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Vorwort.

Es ist die Frucht tägliclier, wenn auch nicht ausschließlicher

Beschäftigung dreier jähre mit der Masse der bis heute publizierten

griechischen Papyri, die ich hier vorlege. Bei der Durchmusterung

der Papyri habe ich alles aufgezeichnet, was mir für den Historiker

der Medizin \on Bedeutung erschien, und bei der weiteren Bearbeitung

beigefügt, was mir zu dessen Verständnis und historischer Nutzbar-

machung notwendig däuchte. Ich bin mir dessen wohl bewußt, wie

sehr sich die Untersuchung hier vielfach noch im Anfangsstadium

befindet, wie wenig Lorbeeren überhaupt dabei zu holen sind, wenn

man die Ergebnisse eigenen Einarbeitens in ein neues Gebiet sofort

auch andern zugänglich zu machen bestrebt ist — zumal wenn

man zwei Jahrzehnte lang einzig auf einem sprachlich und kultur-

geschichtlich völlig davon abliegenden gearbeitet hat, wie ich auf

dem des ausgehenden Mittelalters und der „Renaissance". Doch das

Bedürfnis nach einer solchen Publikation schien mir so dringend,

daß es alle meine Bedenken überwand. Möge sich die Kritik mit

dieser Sachlage abfinden, wenn sie es vermag I

Im \-orliegenden Bantle gebe ich zunächst das kultur-

geschichtliche Erträgnis meiner Papyrusstudien. Die speziell

medizinischen Texte sollen in einigen Jahren folgen, durch



IV Vorwort.

Herrn Wilhelm Crönert in Göttingen einer neuen philologischen Be-

arbeitung unterzogen, dem ich auch in diesem Bande neben manchem

förderlichen Ratschlag eine Reihe von Textemendationen verdanke, die

mit seinem Namen bezeichnet sind (doch wünschte er nicht, daß die

dem Augenblick entsprungene Gedanken für eine fertige Meinung ge-

halten werden, zu tler die volle -.\ateilnahme naturgemäß fehlte). Vieles

ist mit Herrn Johannes Ilberg durchgesprochen; Herr Karl Wessely

in Wien hat mir meliriach Auskunft freundlich erteilt. Die Herren

Salomon Reinach und Felix Regnault in Paris, Herr Karo in

Athen und die Herren Borchardt und Zucker in Kairo haben

mich mit wertvollem archäologischen Material versorgt, wie die

Tafeln ausweisen. Die drei ersten Abschnitte hat Herr Baron

Felix von O e fe 1 e in Neuenahr bei der ersten Korrektur mit

durchgesehen. Eine Reihe von Besserungen und Zusätzen, die er

dabei angemerkt, sind mit seiner Namenschiffre gekennzeichnet.

Allen diesen Herren ist der Leser zu gleichem Danke verpflichtet

wie der Herausgeber.

Leipzig, den i. November 1908.

Karl Sudhoff.
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Einleitung.





lline Vermehrung und Vertiefung unserer Kenntnis von der Griechen-

medizin in Alexandrinerzeit über die in der ahgemeinen hterarischen Über-

heferung und den spärhchen Fragmenten der Originaltexte in den Handschriften

des Mittelalters erhaltenen Nachrichten hinaus, schien mir von jeher „ein Zie

aufs innigste zu wünschen".

Denn wenn auch schon Galenos die Devise ausgab „Zurück zu Hippo-

krates!", die auch in der Renaissance wieder die medizinische Welt durchhallte,

bis sie durch die doch noch wahrheitsschwerere und sieghaftere „Zurück zur

Natur!" endgültig abgelöst wurde, die nicht mit der ersteren identisch ist — so

steht doch Galenos selbst und mit und neben ihm ein guter Teil der ganzen

wissenschaftlichen Medizin der ausgehenden Antike, des Mittelalters und der

Neuzeit in den Schulen Alexandreias. Zweifellos ist die Zeit von 332 v. Chr.

bis zu Galenos und weiter noch, diese mindestens 5 Jahrhunderte dauernde,

in Wahrheit noch etwas längere Entwickelungszeit der Griechenmedizin zur

Weltmedizin (nachdem deren Wurzeln vorher schon aus aller Welt Erfahrungs-

weisheit und Gedankenfärbung gesogen hatten), eine der wichtigsten, wenn

nicht die allerwichtigste Epoche der wissenschaftlichen Medizin. Freilich er-

folgte die Weiterentwickelung der Ileilwissenschaft nicht ganz ausschließlich

in jener Küstenstadt im Nildelta, sondern in beständiger Wechselwirkung

zwischen den Pflegestätten der Wissenschaft in Kleinasien und dem Emporium

am Nil, aber alle Fäden laufen schließlich doch immer wieder im Museion zu

Alexandreia zusammen.

Wunderbar, wie das naturwissenschaftliche Leben des Griechengeistes

immer an den Stellen am üppigsten wuchs und gedieh, an welchen das

Griechentum mit den Westasiaten am innigsten sich berührte. Es mutet uns

an wie Randkulturen, in welchen das lebendige, formgebende lüement die

Griechenzellen sind und das Westasiatentum — die Ägypter natürlich, als

westlichster Ableger trotz allem, gänzlich eingeschlossen — der Nährboden,

aus dem der Griechengeist seine Nahrung zieht, üppig wächst und seines

Wesens Blüten treibt!



Einlcituti".

Dies medizinisch -wissenschaftliche Griechenlcbcn im untersten Ägypten

in seinem Gedeihen und Wachsen zu belauschen, wäre sicher eine der schönsten

Aufgaben für den Historiker der Medizin. Vielleicht ließe sich dabei auch

beobachten, wie von der alten Pharaonenmedizin, die schon viele Jahrhunderte

vorher der frühesten Griechenmedizin über Zypern und Kreta, aber auch direkt

so wesentliche Baustofle geliefert hatte, auch jetzt noch so manches Stück

hineinwanderte in die Säulenhallen der Hellenen neben so unendlich viel brauch-

barem Erfahrungsmaterial aus der übrigen „alten Welt". Unbestritten anerkannt

ist dies ja für die Materia rnedica mit ihren Drogen und für den ganzen Aus-

bau der Pharmakologie mittelst der Experimentalkenntnisse in Gift- und Heil-

wirkungen, welche die Barbaren empirisch erworben hatten. Ähnliches wird

auch auf anderen Gebieten stattgefunden haben.

Aber vor allem auch der Eigenbau des Griechentums in den Schulen

von Alexandreia, er wäre von berückendstem Reize, wollte er sich uns heute

noch erschließen. Und lange war die Hoffnung in mir lebendig, die aus-

gedehnte und von Jahr zu Jahr sich üppig noch vermehrende Literatur der

Papyri würde uns auch auf medizinischem Gebiete manch wertvoll Stückchen

oder Kädchen liefern, das sich flechten und legen ließe zum leuchtenden

Teppich der Erkenntnis.

Erloschen ist diese Hoffnung auch heute noch nicht völlig, aber sie

glimmt etwas bescheidener, entsagender. Es scheint vorerst geraten, sich

nähere Ziele zu stecken, denen eher die Verwirklichung winken mag. Wohl
haben uns die Särge und Mumienhüllen von Mensch und Tier und die

anderen Papyrusfundorte auch wirkliches medizinisch-wissenschaftliches Material

da und dort gespendet.

Auch diese kleinen Funde neben der Rolle des .Anonymus Londinensis

haben meist noch niclit die Beachtung gefunden, die sie verdienen, sind meist

noch nicht zum wirklichen Reden erwacht aus dem Schlummer der Jahr-

tausende. Ich habe sie alle sorgfaltig gesammelt auf meinen Papyruswande-

rungen neben alchimistischen, iatromathematischen und son.stigen „magischen"

Schnitzeln. Ein andermal sollen sie neu herausgegeben und besprochen werden,

bedürfen aber noch längerer Pflege und Bearbeitung. Vorher muß, so schien

mir, der Boden studiert werden, auf dem dies alles entstand, lebte und ge-

dieh. Dem medizinischen Fachhistoriker muß der medizinische Kulturhistoriker

vorausgehen, der mit ärztlichem Auge all das bunte Leben mustert, in das

die unzähligen Papyrusurkunden uns so tausendfachen Einblick gewährt haben,

daß wir es in einer fast verblüffenden Unmittelbarkeit erneut mitzuleben ver-

mögen, wie kaum eine andere Kulturperiode der Vergangenheit. Auch hier

strömt ja fast täglich neues Beobachtungs- und Studienmaterial uns zu in schier

unerschöpfbarer Fülle, aber des absolut Neuen wird doch immer weniger.

Jedenfalls dünkt es mich schon heute des Versuches wert, Umschau zu halten

und an der Hand einer ersten Lese zusammenzustellen, was etwa an ärztlich

wichtigen und bedeutungsvollen Dingen die griechischen Papyrusurkunden zu-

tage gebracht haben, um so nicht nur ein Verständnis für das zu ermög-
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Hellen, was auf hellenistischem Boden Ägyptens im ärztlichen Tun und medi-

zinischen Wissen und Denken entstand, sondern auch zum allgemeinen kultur-

geschichtlichen Verstehen des so überaus vielgestaltigen Lebens im helleni-

stischen Ägypten von ärztlicher Seite ein, wenn auch nur bescheidenes, Scherf-

lein beizutragen.

Damit ist, wenigstens für den wohlwollenden Leser, auch schon gesagt,

wie gering die Prätensionen der vorliegenden Arbeit sind, wie es mir gar nicht

in den Sinn kommt, hier irgend etwas Endgültiges oder gar Autoritatives zu

leisten. Ich will nur der medizinischen Seite menschlicher Kulturbetätigung

neben der staatswissenschaftlichen, juristischen, politischen, wirfschaftsgeschicht-

lichen, kunstgeschichtlichen, literarischen, sozialethischen, theologischen usw. usw.

in der Papyrusforschung zu Worte verhelfen, damit sie, Hand in Hand mit den

andern genannten und ungenannten Standpunkten, an ihrem Teile beitrage

zum tieferen Erfassen und vollen Verstehen dieser wichtigen Kulturepoche

des Hellenismus, in der auch unsere heutige noch in gar vielem wurzelt, mehr

als sie weiß und glaubt. — —

Doch von so großen Geschichts- und Kulturproblemen ist hier nicht

weiter die Rede; hier viird stille Kleinarbeit des Gelehrten geleistet, unver-

drossene Aufklärungsarbeit im Dienste historischer Erkenntnis.

Es kam mir vor allem darauf an, heute schon, wo in der Papyruskunde

alles noch im Flusse ist, Kontaktfiächen herzustellen zwischen Papyrusforschung

und medizinischer Historik, damit ein gemeinsames Arbeiten möglich werde,

damit der Medizinhistoriker sehe, welch gewaltiges kulturgeschichtliches Material

uns die Papyri schon geboten haben, und wie es alljährlich sich mehrt, damit

der Papyrusforscher wisse, was uns wichtig erscheint und in welchen Fragen

er uns fördern und — unseren bescheidenen fachmännischen Beirat erwarten

kann. Es ist ja nur das erste Kennenlernen für beide Teile, das diese Blätter

vermitteln sollen. F"ür den Mediziner ist es fast eine neue Welt, in der ich ihn

wenigstens andeutungsweise zu orientieren hoffe, vielleicht sogar mit einiger

Vollständigkeit in bezug auf die Fülle der hier zur Beantwortung stehenden

Fragen. Für die Beziehungen zur Papyruskunde hoffe ich wenigstens den

Boden bereitet zu haben, auf dem eine fordersame Aussprache und ein all-

mähliches \'erstehen möglich werden mag!

Doch es scheint nötig, über die Umgrenzung des in Frage kommenden
Gebietes nach verschiedener Richtung einige Worte zu sagen.
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„Im hellenistischen Ägypten", damit ist das Thema zeitlich und ortlich

wohl schon einigermaßen umrissen. Es ergibt sich daraus aber auch schon

die doppelte Wurzel der zur Behandlung stehenden Kulturfragen.

Bei jedem hier berührten Gebiete ist zunächst zu beachten, daß das der

Untersuchung zuströmende Material aus 7 bis 9 Jahrhunderten stammt, und daß

in diesen langen Zeiträumen nirgends die Entvvickelung stillstand. Ptolemäer-

zeit, Kaiserzeit und ihr Erlöschen oder Hindämmern bis zur .Araberherrschaft

— das ist die Weltbühne, auf der sich dies Kulturleben abspielt. Ägypter,

Griechen, V^orderasiaten , Römer, in buntester Mischung, sind die Akteurs, die

uns im Kleinleben ihres Alltages greifbar entgegentreten. Und wie haben auch

die geistigen Horizonte in diesem fast ein Jahrtausend umfassenden Zeitalter

der griechischen Papyri gewechselt: mehr als 300 Jahre v'or unserer Zeitrechnung

und viele Jahrhunderte der christlichen Ära!

Man hat ja schon mit Recht begonnen, zunächst das Ptolemäische Zeit-

alter strenger auszusondern : eine große Neuherau.sgabe der Papjri aus Ptole-

mäerzeit ist im Werden.

Für unsern ersten Wurf hier würde das natürlich verkehrt sein, zumal

das vor allem in Frage kommende griechisch -ägyptische Privatleben doch in

den Grundzügen das nämliche blieb und sogar in fast gleichem Auf- und Ab-

fluten schon Jahrhunderte vor Alexander am Nile lebendig war. Etw^as Ganzes

kann freilich nur der bieten, der die demotischen Papyri ebenso benutzt

und heranzieht wie die griechischen und die spärlichen lateinischen. Doch

spiegeln die griechischen Papyri — da das Griechische die Sprache der Ver-

waltung war — nicht nur das Leben der Hellenen am Nil wieder, sie haben

uns auch von der endogenen ägyptischen Bevölkerung, den Handel, Gewerbe

und Ackerbau Treibenden und ihrem geschäftlichen, privaten und selbst ihrem

religiösen Leben sprechende Zeugnisse erhalten.

Gewiß, man begeht einen Gewaltakt, wenn man das Griechische aus

den Papyrusdokumenten — bei denen ich die „Ostraka", die vielerlei Auf-

zeichnungen auf Tonscherben als billigstem Schreibmaterial, weil aufs engste

dazugehörig, stillschweigend immer mitverstehe — als besonderen Kreis heraus-

schneidet, und doch schien es mir praktisch empfehlenswert, wenn ich auch

nicht unterlassen habe, auf die heute schon in Übersetzung zugänglichen de-

motischen Dokumente gelegentlich einen Blick zu werfen. Mögen andere auch

nach dieser und besonders nach der koptischen Seite hin dies kultur-

geschichtlich-medizinische Gebiet weiter ausbauen; dabej wird auch die immer

wieder in hundert Einzelfällen auftauchende Frage, ob „griechisch" oder

„ägyptisch" seinem Ursprünge nach, meist eine befriedigende Lösung finden

können, wenn auch häufig erst nach mannigfachen Kontroversen.

Ein fester Grundstock für die Untersuchung und Beurteilung wird mit

der Aufarbeitung der so überaus umfangreichen griechischen Papyrusliteratur
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doch geschaffen^ auch auf medizin-geschichtlichem Gebiete. Möge sie in ihrer

Wichtigkeit erkannt und verwertet werden, möge diese Erstuntersuchung recht

bald überholt werden, das wäre mir der willkommenste Dank.

Recht sehr dürften die Ansichten der papyruskundigen Philologen b/.w.

Historiker und der Mediziner bei der Frage auseinandergehen, was denn etwa

als „ärztlich" oder „medizinisch" in den Papyrusurkunden anzusprechen sei.

Nicht selten konnte ich im Antlitz der Archäologen vom Fach auch

schon bei gesprächsweiser Behandlung irgendwelcher archäologischer Fragen,

die mich als Medizinhistoriker interessierten, erstaunte Zweifel lesen, was

denn in aller Welt der medizinische Historiker mit Dem oder Jenem zu

tun habe.

Ja es wurde mir wohl in lebhafter Abwehr mündlich oder gelegentlich auch

schriftlich versichert: „Das ist aber ganz gewiß nichts Medizinisches" oder gar

„ — — ich muß aber dringend dagegen protestieren, daß dies medizinisch

aufzufa.ssen wäre!" Was man dann gewöhnlich als „medizinisch" gelten lassen

wollte, will ich lieber gar nicht sagen; meist grenzte es an Abschnitt VI dieses

Buches oder sah einer Verwechselung mit „zynisch" erschreckend ähnlich. Doch

das waren nur die Präliminarien. Der medizinische Archäologe wurde mit dem
umfassend gebildeten Fachvertreter der Archäologie schnell einig, wenn er als

„ärztlich" alles in Anspruch nahm, was mit der Frage nach der körperlichen

und geistigen Gesundheit zusammen hing, wenn er vor allem die öffentliche

und private Gesundheitspflege, die Hygiene der Nahrung, der Kleidung, der

Wohnung, der Kanalisation und Trinkwasserversorgung, des Badens, der Gym-
nastik und Massage, der gesamten Haut- und Haarpflege, aber auch des Ge-

schlechtslebens samt Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und der Kinder-

pflege, ja auch das Bett und alle Toilettefragen, die nicht direkt mit der

Hygiene der Kleidung zu tun haben, in den Kreis seiner Untersuchung zog.

Keinem Widerspruch begegnete natürlich die Untersuchung der Krankheits-

zustände und Epidemien, das Studium der Krankenwartung und -Heilung in

Haus, latreion, Tempel und Krankenhaus, ebensowenig die polizeiärztlichen

Fragen der Zurechnungsfahigkeit, der Begutachtung von Krankheitszuständen

und Verletzungen, von Giftmord und ähnlichen Verbrechen.

Kurz gesagt, alles, was in den Gesichtskreis des öffentlichen Arztes wie

des Hausarztes von heute fällt, hat der Historiker der Medizin auch in der

Vergangenheit ins Auge zu fassen, will er seine Aufgabe als Kulturhistoriker

seines Faches völlig erfüllen, und soweit ist auch bei diesen Papyrusstudien

der Kreis gezogen worden. PVeilich sind mit dieser allgemeinen Aufstellung

noch nicht alle Schwierigkeiten der Entscheidung im einzelnen beseitigt, zu

guter Letzt entscheidet immer die „Persönlichkeit" des Untersuchenden über

die Grenzen des Inbetrachtzuziehenden ; ist es doch auch heute m praxi

nicht anders! — „Um was der Mann sich nicht alles kümmert!" klingt es ja

auch heutzutage nicht selten ziemlich erstaunt hinter manchem sorglichen
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Hausarzte her, der seine hohe Aufgabe in ihrem ganzen Umfange erfaßt hat!

Und auch in diesem Buche wird sich mancher wohl ab und zu verwundert

fragen: „Wie kommt denn das in ein 15uch zur Geschichte der Medizin?" Er

möge sich an der Erklärung geniigen lassen, daß es dem Herausgeber not-

wendig erschien, in einzelnen Fällen den Rahmen so weit zu fassen, um ein

wahrheitsgetreues Bild der fraglichen kulturellen Erscheinung zu geben, daß

ihm eben darum selbst ein Zuviel weniger bedenklich erschien als ein Zuwenig.

Aus den nämlichen Gründen sind auch fa.st in jedem Abschnitte wenigstens

einige wenige Urkunden in vollem Wortlaut gegeben worden, selbst wenn nur

ein paar Zeilen streng in das medizin-geschichtliche Bild gehören. Dem Papyrus-

kenner freilich sind solche Dinge geläufig, er hat zu jeder Frage Dutzende von

Beispielen zur Hand: Der Medizinhistoriker bedarf einer gründlichen Orien-

tierung; er soll das ihm größtenteils neue Papyrusmaterial hier in jeder ihm

nötigen Vollständigkeit beisammen haben, um nun auch wirklich urteilen zu

können. Das möge man nicht vergessen und nicht allzu schnell mit dem
Kopfschütteln und Kritisieren über die Berechtigung der Aufnahme bei der

Hand sein! Schien mir doch auch hier ein Zuwenig weit eher von Übel,

also zu vermeiden.

Die Texte selbst habe ich im allgemeinen in der l'orm belassen, in

welcher sie ediert waren. Sollte der Mediziner sich berufen fühlen, mehr zu

bieten oder größere Präzision anzustreben als der edierende Philologe? Trotz-

dem habe ich nicht selten Akzente usw. beigefügt ohne jede philologische

Prätension, aber auch wieder größere und kleinere Abschnitte auch in dieser

Hinsicht ohne jede Änderung gelassen, wo es mir nicht ratsam schien,

mehr zu tun. ICine zurechtweisende Kritik könnte sich also hier leicht in der

Adresse irren.

Größere Berechtigung räume ich dem Vorwurf ein, der mir wohl nicht

erspart bleiben wird, daß im Kommentar vielfach mehr hätte geleistet werden

können. Manche Fragen waren vielleicht heute schon einer erschöpfenderen

Behandlung zugängig, wenn auch nicht gerade mit Hilfe der Papyri, auf die

ich mich jedoch im wesentlichen beschränken wollte, wobei ich zugebe, daß

auch hier in einigen Jahren unverdrossenen Weiterarbeitens vielfach noch

wesentlich weiter zu kommen gewesen wäre. Trotzdem schien es mir förder-

samer, zunächst einmal in bescheidenem Umfange das wesentlichste Papyrus-

material für den Medizinhistoriker, durch kurze Erläuterungen einigermaßen

fruchtbar gemacht, hinauszugeben, damit auch andere, in vielem vermutlich

mehr Berufene, sich an der eingehenden Detailuntersuchung beteiligen können,

die unterdes auch bei mir nicht stillstehen soll.

Die erste Le.se sei hiermit getan! Sie hat ihren ganz eigenen Reiz

auf solchem Neuland der Forschung, der sich in freilich weit geringerem

Grade, ja auch wohl bei der Aufarbeitung der Neufunde und Neupublikationen
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eines oder mehrerer Jahre wiederholen mag. Die ersten Garben sind also hier

gebunden. Die Kritik mag sie zu sehr mit Feldblüten oder gar mit Unkraut

untermengt finden — die Freude des ersten Ahrensammelns muß den Be-

arbeiter dafür schadlos halten und das Bewußtsein, trotz alledem vielen zu

Danke gearbeitet und der Sache gedient zu haben.

Die Brücke des Verständnisses zwischen den Historikern der Heilkunde

und der Papyrusforschung ist geschlagen, möge sie von beiden Seiten fleißig

betreten werden I Je schneller sie abgetreten ist, um so eher wird an die

Stelle der ersten Notbrücke ein dauernder Frachtbau treten, der den ersten

Gerüstbau ruhig als Baugerüst verbrauchen mag!





Medizinisches

aus

Griechischen Papymsurkunden.

Studien zur Geschichte der Medizin, l'apyrusurkundcn.





I.

Nahrungsmittel und Getränke.

Nahnmgsmittelhygiene.

Den Tafelfreuden war der Grieche wie der Ägypter nicht abgeneigt.') Mehr-

fach begegnen uns Einladungen zum Essen [Stinvov) z. B. in den Oxyrhynchos

Papyri zum Hochzeitsmahl.

Ox. Pap. III, Nr. 524, aus dem 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung:

'Epojia as Aiov[ua]io[^ osltiV^-

aai Sic; tou; Yd[j.ou; ttuv t[£xviov

sauToG i^i TTj 'la^up((u(vo;) a[uptov

rjitc saxtv \ oiTzh copct; [t>.

Es bittet dich Dionysios, bei ihm zu speisen bei der Hochzeitsfeier seiner

Kinder im Hause des Ischyrion auf morgen den 30. um [9?] Uhr

und Ox. Pap. I, Nr. in, aus dem 3. Jahrhundert:

'Epwta as 'HpaU osnrv^aat

sie, ifdp.oo; tlz^nov aüiyji

£v ffj otxt'a (xupiov, rjxti satrj

-£|ji-r^ ä-o tupot; iK

Herais bittet dich zum Mittagessen zur Hochzeitsfeier ihrer Kinder in ihr Haus
auf morgen, den 5. auf die 9. Stunde [früh am Nachmittag; ohne den Monat zu

kennen läßt sich die Zeit nicht bestimmen].

Andere Einladungen zum Frühstück oder Mittagessen im Sarapicion, die

mehrfach begegnen, will Ulr. Wilckcn jetzt als kultische Feierniahlzeiten auf-

fassen (Archiv für Papyrusforschung Bd. IV, S. 211) und wohl mit Recht, z. B.

Ox. Pap. III, Nr. 523:

') Auch die Steinreliefs aus altägyptischer Zeit bieten uns ja nicht selten Szenen aller Art

bei Schmausereien.
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T.ap aÜTlÜt £Ü /^vct'v/jV TOO •/•Jpt'o'J

^apd:rtöo; sv toi; KXct'jo(io'j) i!apa~ito('>o;)

f/ji tc Ätcö («pa; fK

Es lädt dich ein Antonios, der Sohn des Ptolemaios, mit ihm zu speisen an

der Tafel des Herrn Sarapis im Hause des Klaudios Sarapion am i6. um 9 Uhr.

Dies Blättchen stammt aus dem 2. Jahrhundert, ebenso ein anderes, fast

gleichlautendes (auf den 15. um 9 Uhr; Oxyr. Pap. I, Nr. iio):

'Epwta as Xatpr^viov est—v^-

aai öi; /Xitv/jv TO'j zupioü i^ctpd-

TCtSo; SV T(o Sapairistcp auptov,

^xt; iativ t£, ä-6 (opot; i).

VVilcken knüpft an den Hinweis an, den R. Reitzenstein im „Poi-

mandres" 1904, S. 228 f., gegeben hat, daß es im Isiskult üblich gewesen sei,

Mitglieder der Isisgemeinde in den Tempel zum liiliivov zu laden, was in Rom
im Jahre 19 n. Chr. zur Unterdrückung des Isiskultes und Zerstörung des Isis-

tempels führte infolge einer scheußlichen Preisgabe einer feinen Römerin bei

einer solchen Einladung unter verbrecherischer Beihilfe des Isispriesters (Josephos,

Ant. XVIII, 72, Niese). Wir werden ja in einem besonderen Abschnitt auf

allerhand Riten in den Sarapieien eingehen müssen; von diesen kultischen Mahl-

zeiten im Heiligtum des Sarapis melden aber nur solche kleine Einladungs-

kärtchen, wie obenstehend, deren noch mehrere gefunden worden sind.')

Jeden, der Gelegenheit hatte, eine Reihe von Haushaltungsrechnungen

der griechischen Papyri durchzusehen, wird es in Erstaunen setzen, wie selten

Fleisch in denselben genannt wird und für wie geringe Beträge, z. B. Goodspeed

Papyri Nr. XX-X, Col. XXI S. 5 1

:

7 XpSto; /£(7:£VTo')jjoXrjv)

und in den Berliner Griechischen Urkunden Nr. 34, 178 und 932. Fleisch

scheint im wesentlichen nur Festspeise gewesen zu sein. Üchsenfieisch wurde

vielleicht nur nach Opferungen verzehrt. Rinder {fwnxo^), Schafe {i()6[^(ctoi\

öig) auch Schafherden (vgl. nooßaroxTiivoToöfpOi^, der Schafzüchter, Pap.

Lond. III, 141), Ziegen (aK|), Schweine [xoioog, auch v^) und F"erkel {dü.rpa^,

öü.(fäxiov) begegnen uns wohl häufig, auch nQoßuTcov diofiara, Schaffelle (Pap.

Lond. III, 178); das Hammelfleisch wird also doch auch verspeist worden sein.

') Dagegen trifft man in den demotischen Papyti auf Gelage von Tcmpelbriiderschaflen und

in griechischen Papyri Rechnungen über bei Tempelfesten getrunkenes Bier, s. unten S. 16.
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Auch Geflügel ist vorhanden und wird bei FestHchkeiten verspeist, z. B. Hühner

[öovn^-eS) und Tauben {nsoKTTeoeidia) bei einem F"estmahl, in den Berliner Grie-

chischen Urkunden, Bd. II, Nr. 596, vom Jahre 84 n. Chr. Schon der Preis

verbot ja täglichen Genuß von Geflügel, da wir gelegentlich zwei Hühner

mit 8 Drachmen erwähnt finden, während die Artabe Weizen gleichzeitig zu

7 Drachmen stand. Auch Gänsefleisch {xoiu %'jvta) wird ab und zu erwähnt,

z. B. in Nr. 54 der Louvre Papyri (Notices et Extraits, Tome XVIII, 2, vom
Jahre 1865, S. 330 ff.). Im alten Ägypten mit seinen vier Monate lang

dauernden Überschwemmungen war die Gans seit den ältesten Zeiten heimisch

und beliebter Jagdvogel und mit ihrem wenig wohlschmeckenden tranigen

Fleisch Nahrung des niederen Volkes. Doch gab es mehrere Arten (mindestens

drei) in verschiedener Wertabstufung. Der „Vogel" des alten Ägyptens ist

die Gans und nicht das Huhn (Oe).

Daß Fleisch ein seltenes Nahrungsmittel gewesen sein muß, haben schon

Wessely und Wilcken betont; reichlicher wurden Fische gegessen, nament-

lich getrocknete (luft:trockene) und eingepökelte {räovxoi bezw. räoi/og).

Auch Milch trifft man, allerdings nicht häufig, genannt; sie fand vielfach als

Käse [TVQÖg), Verwendung, besonders als gesalzener [tvooi; äXvxoii). Butter

wird gar nicht erwähnt; auf die Milch kommen wir in dem Abschnitt über

das Ammenwesen noch kurz zu sprechen.

Natürlich gilt das alles nur für den gemeinen Mann und nicht für

alle Zeiten.

In einer Requisitionsliste gelegentlich eines hohen Besuches in Hermopolis

aus den Jahren 145 — 147 n.Chr. wird neben manchem anderen die Lieferung

von Ochsenfleisch [xQimv fio(>xi") und Schweinefleisch [/oioat'^), Wein und Essig

{o'ivov xul ö^ov^), Gänsen {x'ß'wv), Hühnern und wildem Geflügel [doveiß- xal

dyoi/xai"), Ol, Pökelfischen und Käse {kXuiMv xai raiii/rov xul roioßi'), Ge-

müsen und frischen Fischen {).c!/av''' xai i'x^) vorgeschrieben (Greek Papyri in

the British Mus. III, Nr. 1159, S. 1 12— 114). Und eine Berliner griechische

Urkunde (Bd. II Nr. ^yy] aus dem 7. bis 8. Jahrhundert nach Christo bringt

eine Liste über die Tageslieferungen in ein /laysioemv, eine Garküche, über

Essig, Pökelbrühe, Schafe [noößuTa), Böcklein [üinna], Ferkel [dälcpcixs^), Schweine

{xoTgoi), Hühner [öoviß-iu], Tauben [nEQiariQia) und Eier [ad), von denen nur

die letzteren noch nicht erwähnt sind, da sie auffallend selten in den land-

wirtschaftlichen Lieferungspapyri sich finden, so daß man wohl annehmen muß,

sie seien überhaupt kein gangbarer Handelsartikel gewesen. Doch werden sie

beispielswei.se inOxyrhynchosPapyr. IV, 784 in einer Rechnung genannt (wöiz/^pce),

ebenso mehrfach in Rechnungen der Petrie Papyri, z. B. Band III, Nr. 135

(S. 324, 5), Nr. 136 (S. 325, 20) und Nr. 142 (S. 332, 3) (oiä, aus früherer Zeit.

') i'i^o; scheint aber stellenweise auch den gewöhnlichen Landwein zu bezeichnen, wenn

nicht sogar an Bier m.anchnial gedacht werden muH, da im älteren Agj'pten Bier und Essig nicht

unterschieden werden (Oc).
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Das Haushuhn, der einzige Vogel, der fast das ganze Jahr Eier spendet, wurde

ja erst im letzten vorchristlichem Jahrtausend aus dem Orient eingeführt; das

sumpfige Äg>'pten blieb noch lange für diesen Laufvogel wenig geeignet.

Eine Ausnahme in der Fleischnahrung haben naturgemäß schon früh die

Militärlieferungen gebildet, namentlich in der Kaiserzeit. In dem Florentiner

Papyrus Nr. 3 1 begegnen uns z. B. Quittungen über geliefertes Schweinefleisch

aus dem Hermopolitischen Gau vom Jahre 312 n. Chr.:

6 — — — — u-sp ^svrJfictTJo;

ii> (Itou;)", 7.0X C" "/p£w; j^oipt'o'j Xi'xpa; -ptaxöatct; özl^zjiw

(Ytvovtai) (Xt'xpat) tyj — —

Drei auf dieser Quittung mit Namen genannte Personen werden als oi

TQttii k7iifiiXTiT(ai) xQEmq bezeichnet.

Auch wo in einem Privatbriefe der Reinach-Papyri (Nr. 56 S. 165)

von einer verlangten Wein- und Fleischlieferung die Rede ist, Zeile 7 ff.:

TTot/jaat TjiJia; ovo[ia-

und Zeile 20 ff:

— — luv 0£ oivov

XOV SV T"^ 'Ep[JLO'J-

TTÖXt y^ y.al Wnviwi

DsXojxsv "?^ To zpia;'

[xv^ct la oüo fliXo-

handelt es sich um Militärlieferungen.

Noch weit häufiger aber begegnet uns die Erwähnung von Tierschlach-

tungen zu Opferzwecken.*) So lesen wir von der Opferung von Kälbern oder

Jungstieren, deren Fleisch dann doch wohl im Tempel zum Teil gegessen

wurde. Vorher mußte deren „Reinheit" priesterlich bescheinigt werden. \a

allen Stadien wurde diese Tierschau der Besteuerung unterzogen, zuletzt bei

der Versiegelung [Stempelung] des Tieres durch den Priester.

') Für Jede Schlachtung wird in Altägypten die Fiktion aufrecht erhalten, daß es ein Opfer

ist und zw;ir „ein Opfer, d:is der König gibt", wie der Terminus technicus huitct (Oe).
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So werden in den Flinders Petrie Papyri II, Einleitung S. ijä, Zeile 4

bezahlt:

fspSlOU ZI.

für ein Opferticr (leneTov), 20 Drachmen, 3 Obolen oder ein anderes IVIal als

Naturalleistung ebenda S. [128] Zeile 20 und 22:

o

(i

zpi&vi; -opsi'jt;? 5((-/fjtviz£; [S)

xpii}-^;; . . [

Also für ein Opfertier zweimal als Steuer 4 Choiniken Gerste.

Offenbar wurden auch die Emolumente versteuert, welche der Opfer-

priester von dem Opfernden erhob; der Priester zahlte den riXoq f^iöfr/av

i'fvofiivcov an den Steuerpächter {n()ayixaTSVTi'/i), hatte aber, wie schon an-

gedeutet, noch eine besondere Gebühr zu bezahlen vnk() (j(pQaytayLOv (löaxmv

ifvofiEVfov, eine Art Opfertier-Stempelungsgebühr, wie Ulrich Wilcken höchst

einleuchtend und gründlich auseinandersetzt (Ostraka I § 188 S. 384—385 und

§§ 201 s. 395—396).

Eine bekannte Stelle bei Herodot II, 38, berichtet über die Opferstier-

schau folgendes:

Touc, OS poO; Tou; spasvcr^ toö 'F.izä'^00 ehai voiAiCouat, xcti xou-

xo'j stvsxot öoxijxdC'J'Jai otüxou; loos" xpt/ot v^v xai jjiiav (ryqxai

£-soGaav [jtsXatvav, oü xa&apov s.hm vopitCai. A(Cvjxat os xaöxot

ijci xoüxu) x£xap[ji£vo; xdiv xt; t'psiov xai opf^oü saxswxo; xoG xxr^-

vso; xat u-xt'ou xoti irf) -{Xüada'/ sistpuaot;, si xaftapv] x(J5v Trpo-

x£i[i£V(i)v ar^[i7]uo^; . . . xaxopa 0£ xat xd; xpt'^ac x^c oüp-^;, £t

xaxd cfuatv £y^£t "scpuxut'ct;. ''Hv 0£ xoüxcov jrdvxiov •() xatJapo;,

aYjfAOti'vExai pU|3X(i) Trspt xd x£p£a £tXtaoo>v xai STrstxa f^v arjfjiav-

xptöa STCtäXdaa^ ETxtßdXXsi xov oaxxuXtov xat ouxio dTTd^ouai. Aar^-

jjiavxov 0£ fluaavxt {)dvaxo; -q C^l«''''] £TCi"/££xat.

Deutsch etwa:

Stiere gelten dem Ai)is heilig und werden darum folgendermaßen der [Opfer-]

schau unterzogen. Ist auch nur ein einziges schwarzes Haar an dem Stier zu ent-

decken, so gilt er nicht für rein. Um dies festzustellen, besiclitigt ein dazu an-

gestellter Priester ihn stehend und auf dem Rücken liegend, darauf zieht er dem
Tier die Zunge aus dem Rlaule und sieht, ob sie frei ist von den anderwärts be-

schriebenen Zeichen; ebenso besichtigt er die Schwanzhaare des Tieres, ob sie

naturgemäß gewachsen sind. Ist das Tier rein befunden in jeder der gedachten Be-

ziehungen, so zeichnet es der Priester durch einen Papyrusstreifen, den er um die
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Hörner schlingt, mit Siegelerde befestigt und seinen Siegelring darauf drückt. Dann
wird das Tier weggeführt, und es ist bei Todesstrafe verboten, ein Tier zu opfern,

das nicht in dieser Weise gestempelt ist.

Porphyrius de abstinentia IV, 7 gibt noch genauere Angaben über die

Besichtigung der Opferstiere ^):

Kcii [xsvTot 7.011 T(J5v a/>)>(ov O'jx äauxo'^dvtrjvov s-oioGvio —otpat-

TT^otv, orov T(ov j5oüiv TOi; Hr^Xsia; —apTrjtoOvto, twv o'cippsvwv oaa

Sio'jjjia -?j -/.aida-iXa 7^ ST£po-/po<i /; -apaXXdaaovTa ty, |Jtop'.f7i r^

osoifiaofisva, ü>; f^OYj /at)wauojjiiva toi; —ovot; -/.al Ti[jLto[x£vou

£(i.'iip"^ r^ xcif)' ovxiv' o5v oiov d-£i/a3[xöv £;£'//] 7^ STcpo'^flaÄfia

/] TCpo; ävi)p(o7:£i'oLv ijjL'.pspsinv vsuovta. [x'jpt'at dÄÄai -apa-

xr^pYjaei; x"/]; rrspi aÜTOi li/yr^', twv •/oiXo'j|i,£vtuv (loayo'fpaYtaidiv

a"y(pi aijvidjcwv —poaYouaat (St^Xiaztov.

Die Papyri lehren uns nun diese ganze Opfertierschau und den Apparat

ihrer priesterlichen Behörden näher kennen. Zunächst bringen die Berliner

Griechischen Urkunden im i. Bande unter Nr. 356 S. 346 eine Bankquittung

vom 27. Dezember 213 n. Chr.:

At£Yp(dcf-ri)

ü Aüpy]X(üi)) '\—üovL y.al (b; yjj-r^(\).a~i1zi) vo[xdpy(r,) .'Vpailvoiifj'j]

oid N£iXct[jL(jicovo; 7rpcfy([i'aTt/o'j) -ö'L(r^i) ^Vi\aozK{ziat1)

a'.pp(cx-ctafjio0) [jiöaj^ou evo; t}uo|i,Evo'j i'/ -?^

Kt6|Jl7j UTzh AÖpYjÄt'fjij AlO'JfiO'J

XXs^oivSpsto;

Also für die Siegelung oder Stempelung eines Kalbes sei eine nicht ge-

nannte, mithin wohl taxmäßig feststehende Stempelsteucrsumme bezahlt. Dieser

priesterliche Funktionär hieß nach Plutarch-) arf iHc/iaTi'i^ oder wie Chae-
remon Alcxandrinus') genauer angibt fiorrxoaffiHr/KTTi'/^ oder präziser die Papyri

U()Ofio(TXoa(p(jayi(JTi)'i, imd stellte nach seinen Dienstvorschriften, den ßißh'a

fio(TXO(T(foayirTTi}ca, wie Clemens Ale.xandrinus ^) angibt, die Bescheinigung über

die ,, Reinheit" des Opfertieres aus. Den fragmentarischen Anfang einer solchen

') Porphyrü Philosoph! Platonici opuscula selecta it. recog. Auj;. Nauck, Leipzig 1S86,

S. 238/239.

•) De Iside et Osiride 31, wo auch nach Kastor das Siegelzeichen, die YXvtpi}, angegeben

ist: /tttqbtnov ttg foiv xalteixöft lat^ jcegatv oniiiio nEQtrjY/ievaic, t'xovTa xntn tTj: aff^itYiii ^i(poQ

tyKÜfienov'. (Ein knieender Gefesselter, ein Messer an der Kehle.)

') Alifvniittxa 4. cap. 7 (I-'ragm. Historie, graec. coli. Jac Müllcrus, Paris, Didot III S. 498).

*) Stromata VI, cap. IV § 36. Auch Chaeremou deutet darauf hin mit seinem ,iixQi

iti'i'ti'i^etov Troofij'ovu'rti ßißlinxi'w^.
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Bescheinigung aus dem Tempel von Soknopaiu Nesos scheint Papyrus 64

der Greek Pap\ri Scries II, S. 99 Grenfells zu bringen, der mit Wilckens
Ergänzungen tblgendermaßen lautet:

Zoxvowvsio; tcttpo[i.oa";^o-

acppa-fiaxT]; STTsf^scop-^aot

So[-/voTr]atou Nr^ao) bizh

5
[ u)i £a]Ttv -/.[aWa^j'Ji.

1. 1. ^oxfiüveii; (Ego ... 4 1. Nrjdov.

Ein vollständigeres Exemplar einer solchen Bescheinigung besitzt die

Straßburger Papyrussammlung:

Pap. gr. 1 105:

[It]ou; otoSsxdxoo otätoxpaiopo; Kaiaapo:; Ttiou AiXt'ou ''VSpicivou

'Vnwnvjrjfj i^Sj^aaioG E'ja£|3oO; *I'a[X£vwi)- 9' n[ct]T6atpi; Mocppstoü;

-ai'o'j N/jad) ü~o naoatpsoj; nav[o'^]p£[x'.pto; ä-o xvj; d xojjji[tj;J

[xjdi ooxifjidaa; £a'x.pdYtaa, w; Icjilv xailapo;

[Demotische Unterschrift: „geschrieben von Patosiris, dem Priester der Sehmet') in . . .]

„Im 12. Jahre des Hadrian . . . am g. Phamenoth, habe ich Patosiris, Sohn
des Marreies, Opfertierschauer, das in Soknopaiu Nesos von Pausiris, dem Solme
des Panophremphis , aus dem i. Dorfe geopferte Kalb besichtigt und als rein ver-

siegelt nach [genauer] Untersuchung." ^)

Die Angabe des Herodot, daß derjenige bestraft wurde, der ein unreines

Tier opferte, findet ihre volle Bestätigung in einer anderen griechischen Urkunde

aus der Zeit des Hadrian, die im Faijüm gefunden wurde und sich im Besitze

des Berliner Museums befindet. Sie ist publiziert im ersten Band der Berliner

Griechischen Urkunden unter Nr. 25O; ihr Wortlaut ist folgender:

Ap/ta a-p(ccf/]Yco) 'Apai(voixou) 'llpotx}.£t'oou [X£ptoo;

Tza^to. nax6a£to; llotxuoaw; toG 'Ep[t]3U); [i,-/]Tp[o:;]

[. . •]'[fj]; d-o y.o'}[).qz, iioxvo—ottoo N"^aou irpo; xh

(x£t'ao7il(£v) £t; £;£i'xaLv (j-h ToG •äpoaxp(ar/]f"^jaoivTrj;) -po . .

5 [. . . .]yj[j,iov o-^X(o!)£^>Tcov [jioa;(0'j; T£i}'jxaoi

') „Priester der Sehmel" ist zugleich eine Bezeichnung der Ärzte, wenn nicht richtiger nach

dem Pap. Ebers anzunehmen ist, daß, wenigstens in Memphis, die Priester der Sehmet eine

Gruppe von Ärzten darstellten, die etwa den Chirurgen entsprach (Oe).

') Der griechische Wortlaut dieser Siegelungsbescheinigung ist von R. Reitzenstein 1901

in ,,Zwei religionsgeschichtlichen Fragen" (Straßburg, Trübner), S. 7 Anm., aus der Straßburger

Sammlung mitgeteilt.
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I30 121

n. Chr.

[ ] ICtotüf^Yj (sie!) s;s[-|oc[a|. |.|;ji[oa/_o|a-i[ia-('iaTai

£ .
[-J^^^"^^'')

•??"^ £[i,cp£po|X£vo'j; d-oyjj(Y;aa3i>i'.?)

r^ a)J>7;(v) d-oosiSetv eTCSvsYzoti, zctiV ^v STTsf^stupl /j-|

Ovjaav Ü7:[ö] kov jjioo^^oa'^pct^ftaTtJüv oi }i.oa)^oL av . .

10 -/aT[ ] To) s/ 'ioptczvoO Kaiaapo; toO /upiou

(i.-/]vi TOTE Xototx (ioayov a -poa[£]'^(6v[rjaa]

rj|i.vutov T7]v A'JTOxpd-opo; Kdi'aapo; TpatavoO

'AopKXVO'J Z£|3<iaT0'J TU/'/JV T£f)üX£V7t (X£ TOV OTfjXoy|Jl(£V'jv)

IJLÖayJoJv T(o OY]}iott[vrj];ji£[v]oj XP'jvco £V T"?! ~poz(£i|ji£vr|)

lü z[(6}i.|yj, öv x.oti £-iT£[i)£](op["i]f)oit u~]u) M'app£io'j;

'\7rü"f/£(u; TÖT£ ovTo; [loaj^oacppaYtOToi),

t«; laTiv xai}ctpo; xitci to Ifto; xai ^a'^pa^ta-

i>(it ü[Tre]p ou [jf?] £i'0£5oai}(at) |xoi Yp(i[i[ioc-| a
|

Tchr? £[v£xct Toij [t]6t£ £[ft]o; \i.q zhoii ' [äüjo "cdp toO CL

20 'Aoptavoö "oO xupi'ou 'louXto'j UapoaJvdv tov j'£'''^!Ji[=-|

^;ov Tüpo; T(o ioiw [X^j'^m s? ävacpopto'j £-too[i)(£v-''j;)]

aÜTu) uro l'£X[xrj'iTo; Mapp£touc x[ai] twv oüv aüto)

|ioa"/oa'f[paYt]aT(J5v £—tx[. . .]itov [JLjsTJd tt^v . vvr^^

i>(i)0 .[....] usw., das Folgende stark beschädigt.

8. 1. änudei^ip. 9. 1. juotr/ot. 18. 1. tx6e6öu9ai.

Die Urkunde ist ja verstümmelt, aber die Annahme Ottos und Wilckens*)

trifft sicher das Rechte. Offenbar war ein Priester des Gottes Soknopaios be-

schuldigt worden, einen Opferstier nicht der Vorschrift gemäß vor der Opferung

von einem hierzu beauftragten iiorr/orfocc/iari/i; haben untersuchen zu lassen. Er

sagt nun eidlich aus, daß er den fraglichen üpferstier zur angegebenen Zeit

in dem betreffenden Orte von Marraes Apynchis, der damals Opferstierstempler

gewesen sei, habe besichtigen lassen. Dieser habe ihn für „rein" befunden

und besiegelt, aber die Ausstellung einer Ikscheinigung über diese Siegelung

unterlassen, da sie damals noch nicht Brauch war und erst durch Verfügung

des Idiologen vom Jahre 122— 123 obligatorisch gemacht wurde.

Neben dieser umständlichen äußeren Besichtigung des Tieres, welche ja

nur dem religiösen Motiv entsprang, die Möglichkeit der Schlachtung eines

Apis auszuschließen, findet sich von einer Schau des geschlachteten Tieres,

also seiner I"2ingeweide, überhaupt seiner inneren Organe keine Spur in den

Papyri, im scharfen Gegensatz zu der so hochentwickelten und bis ins Kleinste

ausgebildeten Eingeweideschau in Babylonien, die ja auch bei den Juden so

sehr ausgebildet wurde, ebenso bei den Etruskern und Latinern usw. Damit

') In des Erstercn, Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten, Leipzig und Jicrlin,

14. G. Teubner 1905, S. 62 u. 63.
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erlösche ja fast völlig das naturwissenschaftliche und vor allem das hygienische

Interesse an dieser ganzen Moschosphragistik — eine „Fleischschau" aus irgend-

welchen gesundheitlichen Rücl<sichten konnte sich auf diesem Boden nicht ent-

wickeln. Aus dem alten Ägypten finden sich aber doch auf den Denkmälern

auch Darstellungen der Besichtigung geschlachteter Tiere durch den Priester.

Manche Darstellungen scheinen sogar den Moment darzustellen, wo der Priester

nach beendeter Schlachtung vor der beginnenden Verwertung des Fleisches

zur F^leischschau erscheint; als hoher Herr ließ er wohl gelegentlich auf sich

warten. Der Priester beroch sogar das Blut, wie überliefert wird.')

Ist das Fleisch nur spärlich in den Papyrusurkunden erwähnt, so spielen

Brot [äQToq) und Getreidebau eine um so größere Rolle, namentlich Weizen,

{(sTroi) und Gerste {x(Jid->j), aber auch Spelt [ölvQu), daneben die Hülsenfrüchte,

Bohnen [xvafxog und (faaij}M^), Linsen [ffaxö^ und (fuxij), Arak [ä()«xot;), Erbsen

{ni'ffog), deren erneute botanische Identifizierung und Scheidung dem großen

erarbeiteten Material gegenüber von Jahr zu Jahr größeres Bedürfnis wird.

Die zweifellos in Ägypten auch zu hellenistischer Zeit gebaute Neger- oder

Moorhirse (Durrha), Sorghum vulgare Pers. ist vielleicht unter üXvou mit ver-

borgen, wie Victor Loret vermutet (La Flore Pharaonique, 2. ed. Paris 1892

S. 26). Denn, wenn auch Alfred Wiedemann mit Recht annimmt, (Herodots

zweites Buch S. 158), daß bei Herodot II, 36 fs/« Durrha bedeutet, die wir ja

auch auf Denkmälern finden, so ist mir dies Wort doch nur einmal in den Papyri

begegnet im II. Band der Flinders Petrie Papyri S. [69]. Zeile 2: ,xu) // yti] ij

öi xni&ii knh]yii', Durrha und Gerste sind vom Hagel geschlagen. Auf Reinheit,

der Getreide von Unkraut wird großer Wert gelegt; immer wieder findet sich

die Wendung „xad-oog ß-ovov, xaXdfiov, äyomaTecog xai üXkijg ÖEiarjq nüatig".

Beständig begegnen uns die Gemüse {M^civov). Schon ihr Bau auf den

Beeten [nQÜ^su) der Gemüsegärten [ka-/uviui), die fleißige Bewässerung bedürfen,

weil sie über der Inundationsgrenze liegen, findet Erwähnung; für diese Be-

wässerung (mittelst Schatuf) mag man einen Brief in den Faijüm Towns Papyri

(Nr. 131, S. 287) an Sarapion vergleichen:

— — akXa -dvi(o;

To Asxaaiou xoO cptAou

15 Xd)^i3V&V TldvKOi

Ttoxiaov — —

Natürlich trelTen wir auch Pacht von Gemüsegärten und ihre Grundsteuer

[rkloq hr/cci'ixöv in Ostr. 787^) und den Gemüsehändler {).u-/ui'Oji(ühjg), der

natürlich auch wieder von seinem Gewerbe Steuer bezahlen muß, z. B.:

t^a/a'n—wXGyt /ü)[r/]; ö[jifjt[(oc| (opa/jjiai)

') "Vgl. Adolf Erm.in, Ägypten II, S. 436.

^) Vgl. auch Wilckens Bemerkung hierzu Ostraka, Bd. I, S. 250 f.
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in einem Urkundenfragment des 2. Jahrhunderts nach Christo aus dem Faijüm

in den Jkrhncr Griechischen Urkunden Nr. 337, Zeile 22.

Gemüse') im allgemeinen und die einzelnen Gemiisesorten werden natür-

lich in den Wirtschaftsrechnungen und Anschreibebüchern des Wirtschafts-

beamten häufig aufgeführt. Man vergleiche beispielsweise die folgende Rech-

nungsaufstellung in den Tebtynis-Papyri I, Nr. 117 (S. 488—490) aus dem

Jahre 99 v. Chr.; nur einige Posten führen wir an:

(13) layä{viiyt) c, •/.pd([i.,''iYj;) £, i)ptoot(/.o;) £, ,3aXcivt £,-) rjp-['j('Yo;)]iE,

(22) otvou ei; cf.dpna(xov) o'z, [^'= Vi Kotyle|

ßdXavt V

Xa/dviuv /.

25 c(Xo; "/s,

6'> jSotXavct Tou -o(tp[o(;)| v

sXaiou |3aX7V£'j(TtzoO) /.£

Hier sind also Gemüse insgesamt und im einzelnen angeführt wie Kohl,

xoüußij und Lattich (Salat), i'^niöa^. Ein andermal werden 28 Bündel Spargel

verhandelt in dem Katalog der Kairener Papyri von 1903 Nr. 10022.

Neben Kohl und Salat treffen wir auch auf yoyyvlc.t, runde Rüben und

Gurken und allerlei Gewürzpflanzen wie Fenchel {nu(ju9ooi<), Schwarzkümmel

{(ttMv&iov), Gartenvvürze [i^<)vo(Tfiov), Kapern (xunndntov) und namentlich Sent

((TivaTii), auch in größeren Lieferungen (z. B. in dem Faijüm Towns Papyri

S. 278, Nr. 122). Auf die Umbellifere cififii, als Küchenkraut kommen wir

in einem späteren Abschnitt zu sprechen. Die Alliumaiten Ägyptens (vgl.

Woenig, Die Pflanzen im alten Ägypten, Leipzig, 1886, S. 192 ff. u. Loret,

Recueil usw. t. XVI [1894], S. i f.) erhalten durch die Papyri bisher keine

weitere Klarheit, ebensowenig, wie mir scheint, die Melonengewächse.

Unter den P'rüchten spielt neben Mandeln {(qivy(iu}.a) und Feigen [(tvxu)

eine sehr große Rolle die Nachtischfrucht Dattel ((foivixs^), namentlich in den

Ostraka; bald ist von dem Pachtzins oder der Grundsteuer des Palmenlandes

(ffoivixcüv) die Rede, bald werden Bündel von Palmzweigen verkauft, bald

Datteln in natura als Pacht vom Kaiserlichen Palmenland erhoben, bald Quit-

tungen über den gezahlten Kaufpreis für die Dattclernte aus Kaiserlichen Palm-

') lu Altägyplen wurde das Gemüse sogar im wesentlichen an Stelle iler Mehhuihrung (neben

den Dorrfischen und Gänsen) genossen, da selbst Mehl und Brot noch zu teuer war und ersteres

zur Opferschlachtviehmast Verwendung fand.

') Ob das ßdlnyi Zeile 13 u. 23 nicht Speiseeichel oder K.istanie (s. V. H ohn, Kulturpflanzen,

1902, S. 396 f.) bedeuten soll? In Zeile 60 ist ßnlnrei zweifellos Badegeld.
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gärten in Elephantine. Svene usw. ausgestellt, wie das Wilcken in den Ostraka I,

S. 310— 319, zusammenstellt. Ähnlich verhält es sich mit den Weingärten,

ü/j-ne/MVsg.^) Auch von Pfirsichen scheint gelegentlich die Rede zu sein, z. B.

in den Berliner Griechischen Urkunden Band III, Nr. 900, S. 223, Zeile 26,

nsoaea{g); wahrscheinlich ist aber der der Isis heilige, Ägypten eigentümliche,

Perseabaum, Cordia myxa, L., zu verstehen,^) mit seinen schmackhaften, eichel-

großen Steinfrüchten (Sebesten). Der genannte Berliner Papyrus stammt aller-

dings aus byzantinischer Zeit, und der zu Beginn unserer Zeitrechnung aus dem
Osten eingeführte^) Pfirsichbaum und seine Früchte [neoffaia] können also nicht

bestimmt von der Hand gewiesen werden.

Allerhand Delikatessen werden in einem Briefe als Präsent genannt, den

Kenyon in den Greek Papyri in the British Museum, Vol. II, London 1898,

unter Nr. 239, S. 297—298, publiziert. Er stammt aus dem Jahre 346 n. Chr.;

der betreffende Abschnitt lautet:

10 — —

azoÜTcw; y(£vvüo |3txou4 ß ydpou jjtoi'jpa a

oüz i—rjiqaa lou; os aipou&ou; otppocptuva ösöw-

m y.a i^dpai auxoöz, hmöavirji aipoufto'j e-lotj ouv sit

[jitz/.oi siav) y.al Xz'v/.rA Äc{o(oo[. . . ][ ä'.is; Y£vovta|t

[xs["ca}vOi] y.ä^m Ip&to [isi' saot ~p[o]; lov «I'atJisvu)!)-

SV £Ts[p]ioi OS iye id; ai~-ia cpspco '(ap toö; yjjvit^-

(Oü% sp](öji.£vo; ha ia Xt'va —ot'^aojjisv (iiLOOtlXXio os

20 -äpo; as 7.01t TOI xa^ir^Xia 10. ä-o x"^; fi.sa-/j; [jisid -^rja^^ixa-

Tw; ävaotodsxovrd ao-. dv ii '/[j'.i't v/rniv) oi id OTpio

iza siva aÜTou dTtoy . Xr^; tjjIX'A '(dp aüiot; -/axo —aps-

j(ouat . . .

17. i'ij&U) statt tk&a.

Freilich bestehen nicht geringe Schwierigkeiten, alle diese Leckerbissen

zu identifizieren, diese eingesalzenen Wachteln und Konfitüren von unreifen

Weintrauben, Kleingevögel (die man hübsch groß werden lassen soll) usw. usw.

') Zwischen den Rebenreihen wurden Gemüse gepflanzt, aber aucli Feigen und (upyoöiiTioi

xdfjTioi, wobei man aber nicht etwa an „Liebesäpfel" denken darf, an die Tomate, die aus Amerika

stammt. Vielleicht ist die Beere der Mandragora hier gemeint, die ja gegessen wurde (Oe).

') Vgl. z. B. Alfred Wiedcmann, Herodots zweites Buch, Leipzig 1890, S. 19 und

Kranz Woenig, Die Pflanzen im alten Ägypten, 7. Aufl., 1886, S. 331 fl'.

^ Vgl. V. Hehn, Kulturpflanzen, 7. Aufl., 1902, S. 42411.
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Auch die aus dem Osten spät nach Europa eingeführte Zitrone {xlroov)

findet gelegentlich Erwähnung,*) öfter der Granatapfel [gou^ und seine Kerne

[xöxxot).

Zum Schluß mag hier noch ein Briefchen einer Frau Eirene aus dem

2. Jahrhundert nach Christo eine Stelle finden, die nach Erledigung verschie-

dener Geld- und Lohnangelegenheiten schreibt (Oxyrhynchos Papyri I, Nr. Ii6,

S. 182):

10 — — £7:£(x({;oi b\izvi Iv ~-qi tjiaxi-

OCpOpt'ot [JLOU jXEXpOV '0|i,j5eiTUOi5

cpotvixo(4) xai pod; etV.oai -evts

81a KaXozai'pou l!j'^paYt(a[i£vT|). xciÄw;

15 T'^t xciOdpia otopd/ij.'j'j, l-si

ävafzat'ü); xpstct sait |jiot ctü-wv.

£~£jjn[»a ujisiv oid ToO aÜT(ou) KaXo-

xatpo(u) x[ijatr^v atacpuX-^^ Xetav

M'^X'i' ["^ xaX"^;] xai o'fjpt'Sa cprjtvixo;

20 xaXou eacpp'a-ci(afX£^JOt;) • £ppio(ai>£). '\i>üp X.

Ich schickte euch in meinem Kleiderkofl'er ein Maß Ombeitische Datteln und
25 Granatäpfel versiegelt durch den Kalokairos — das der Mann amh gerade

„günstige Gelegenheit" heißt! — Nett wäre es von Euch, wenn Ihr mir in dem-
selben Kiifler für zwei Drachmen Feinbrötchen ^) schicken wolltet, deren ich dringend

bedarf Durch denselben Kalokairos sandte ich Euch eine Büchse Trauben ....
und ein Körbchen feine Datteln versiegelt. Lebt wohl. Am 30. Athyr (26. Dezember).

') Nach V. Lorets gründlicher Untersuchung (Le cidratier dans l'antiquiti, Paris 1891,

51 S., 8°, S.-A. ist aus Annales de la Soci6t6 botanique de Lyon tonie XVII) geht die Zitrone in

Ägypten aber bis zur 18. Dynastie hinauf.

') Vgl. V. Loret, Recueil de Travaux rel. a la Phil, et i. l'Arch. 4g. t. VIT, p. lOi ff.

') An Abführmittel ist hier mit nichten zu denken (wie nahe es auch dem Mediziner zu

liegen scheint, anzunehmen, daß auch die ägyptischen Damen schon mit Hartleibigkeit geplagt

waren), es sind xo&ajoi äqxoi, Feinbrote, die oft einfach xa&aqoi genannt werden, hier also das

Deminitivum xattaqia.



Cjehen wir zu den Getränken über, so spielt das Bier eine große Rolle,

wie wir das, gleich so vielem anderen, am besten aus den Steuerlisten sehen.

Die Biersteuer wird in den Hibeh- Papyri mehrfach erwähnt. Zunächst

in einer Steuerliste aus der Zeit um 260 v. Chr. (Nr. 112), einmal 6 Drachmen

4 Obolen (Col. II, 11), ein andermal 11 Drachmen 4 Obolen (Col. II, 25),

oder in einer Bankier-Rechnung aus derselben Zeit (Nr. 11 j Zeile 11) 34 Drachmen

3/^ Obolen.

Ja es finden sich unter den Hibeh-Papyri neun Quittungen speziell über

bezahlte Biersteuer, ^vriioü, Nr. 106, 107, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,

aus den Jahren 247— 243 (vgl. auch Tebtjnis Papyr. II, 335). Ich führe nur

ein Beispiel an:

[Nr. 106 s. 282] ("Exou;) ß Ä}}ij[p X, (opot)([j.ai)]x.

(Iiouc) ß 'löüp X. Treirxwxsv

' STTt To £[1 <I>s[5ty_t Xo^euxr^ptov

ToG KwiTou ndatovL xpa-äe-

5 Ctx-/]i Y.'ii i^xoxo-^xi ooxt-

fj.ccax-^1 Trapd 'Apsvotoxou xo(0) luapa Tasjjißsou;

£z TaXd^/j C'->t-/]pa; si; xov

Af}up /«(XzrjO) Et; xo[x£xapxov?] {h^ay\i.a^ £txoa'.^/x

[2. Hand] [7ra]p6^;x[o]; Auiptwvo;.

Am 30. Athyr im 2. Jahr, 20 Drachmen.

Am 30. Athyr im 2. Jahre Harendotes, Agent des Taembes von Talac, hat

bei der Steuerkasse zu Pebichis im Koitischen Gau eingezahlt an Pason den Bankier

und den KontrcjUeur Stotoetis als Biersteuer für den Monat Athyr 20 Drachmen
Kupfer zu 24 Y^ Obolen, in Summa 20. Als Zeuge war zugegen Doriun. [Es folgt

noch eine demotische Unterschrift.!

Ob der immer wieder vorkommende Taembes von Talae ein Bier.steuer-

pächter oder ein Bierbrauer war, ist nicht ganz klar, vermutlich das letztere.
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Die Hierbrauer ^vTonoioi müssen ja stellenweise Riesenbetriebe gehabt haben.

Im British Museum finden sich 12 Quittungen über kolossale Ertragsabgaben

zweier Bierbrauerassoci^s Iluamv & ^svx'^sv>i aus dem i. Jahrhundert vor

Christo, die im Jahre 60 Talente betrugen. Eine ihrer Monatsquittungen ist

von Grenfell unter Nr. XXXIX veröffentlicht (Greek Papyri II):

'ra[j.[i.r^Ttyo; Ilaaiiuvi

Y.al i^iVOct C'jZrj'IZ'jl'jIC,

jai^zvK '\-[£]/io xov

['.pjopov [xoO 'l'aw]'f[i ^]aX/.oö

[TdXa]v[xa -Ivxs / 7', Js.

["Exou; ("i 'l'awcpi] Z ^)

Man vergesse dabei nicht, daß Bierbrauerei und Biergenuß seit ältesten

Zeiten in Ägjpten blühte, daß schon in Pyramidentexten das hkt, ein Gersten-

bier, seine Rolle spielte.

Die Bierbrauer haben zweifellos ihre Biersteuer entrichtet, aber ebenso

bestimmt auf die Biertrinker sie abgeschoben. Die Steuereinziehung war auch

in diesem Falle an Steuerpächter vergeben.

Auch Bierverkäufer für den Kleinverschleiß hat es gegeben, die ^vronc7>lut;

das schöne Geschlecht gab sich mit diesem einträglichen Geschäfte gleichfalls

ab, wie die ^vrönahq ^Eounidq in einem Berliner Briefe aus dem Faijüm

(Berl. Griech. Urk. Bd.I, Nr. 38, S. 53, Zeile 18) dartut. 2) In Nr. 401 des II. Bandes

der Tebtynispapyri aus der Zeit des Tiberius scheint uns eine Liste eines Bier-

händlers erhalten, der die notierten Quanten seinen namentlich aufgeführten

Kunden ins Haus {nlq olxov) lieferte. Und in demselben Bande S. 336 (3) findet

sich ein Ostrakon aus dem 3. Jahrhundert, welches die Materiallieferung zum
Bier für ein Tempelfest zu enthalten scheint (70 Körbe voll):

W'jQiz, Cüxou M£y^(£ip)

/.•/j £'t£po(ij) Bo'j|'Üd3x(o'j)

Zcot'Xo; 'Opa£^;o(ucp£(o;

xocf.((vo'ja)

Daß auch der Bierhandel noch besonders besteuert gewesen sein wird,

ist mit Bestimmtheit anzunehmen, wenn auch das Qvzomohxuv einstweilen nur

') Näheres siehe bei Wilcken in den Ostr.ika I, S. 369 IT., namentlich S. 372—373.
*) Kneipwirtinnen g.ili es ja schon zur Zeil des Gesetzbuches dos Haniniurabi (II. Winckler,

Die Gesetze Hammurnbis § 108— iii).
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von Wilcken mit gewohnter Treffsicherheit erschlossen ist. Die Notiz in Nr. i

der Berliner Griechischen Urkunden Zeile 2:

u[-]£p C'jTYjpa; ^ozvo-at'ou Nrpon /(opa)([j,at) a/.

aus dem 3. Jahrhundert nach Christo, ist wohl, wie Wilcken vermutet, so

aufzufassen, daß diese 220 Drachmen die Brauereiabgabe der Soknopaiospriester

waren für eine von ihnen betriebene Tempelbrauerei — wer denkt da nicht schon

schmunzelnd an das Braustüberl der Soknopaios- Insel! — oder die Priester

waren nur die Vermittler der Abgabenentrichtung für ihr Tempeldorf

Ein Erlaß aus dem 2. Jahrhundert vor Christo, den Wessely in seinem

wichtigen Aufsatz „Zythos und Zythera" im 13. Jahresber. des K. K. Staats-

gymnasiums in Hernais, Wien 1887, S. 43, mitteilt, zeigt uns, daß die Bier-

kampagne in ein Winter- und Sommersemester geschieden war. Dabei wurden

die Monate im Winter zu 35, im Sommer zu 25 Tagen gerechnet. Wessely ver-

mutet, weil im Sommer mehr getrunken, also auch verrechnet wird^); es heißt da:

ai 0' ävacpopat [jispta&TjaovTOiL x^/^i [ih Cnxr^päz

vr^c. -/itiJicprr^; sgdfx/ivou }.rjytCo[i,svoü xoG [r/)vo;

Also:

„Die Rapporte werden bei dem Handel mit Bier so verteilt, daß im Winter-

semester der Monat zu 35, im Sommersemester zu 25 Tagen gerechnet wird . .
."

Noch eine Reihe anderer wichtiger spezieller Mitteilungen findet sich in

der obengenannten Abhandlung Wesselys, die ich hier übergehen kann.

Wessely gibt aber auch eine zweifellos aus Ägypten stammende Brauanweisung

für Bier nach einem Venediger Kodex der Marciana und zwei Wiener Hand-

schriften, die ich doch mitteilen möchte (a. a. O. S. 44):

Aal^or; zpiftr^v Xcozrjv zocHaptav zaX-rjv pps^ov r^jjiipav [itav zat

avda-aaov r^ y.al zoixaaov i-/ dvq')i[).w x6-(i) Iw; Tzpcoi, y.al -dÄiv jSpigov

wpa; -i'^xs. i-i^iaXz si; [i^jayjwn'r) äy^i^ov r^fjjjioctos; zoii ßpsys'

-rjfjo.'to.'i'r^r^a'tz iwz, o'j 'ivrr^Tai w; xiÄr^" y.al oxs "(£v"/jxcti, (];0;ov sv

Yj)a'to £(0; o'j ~£aTj, xo [xdJv'.ov '(a^j TTtzpöv }jj'.—fj'i ä')>£aov y.al "otr^ao^;

apxou; 7:poa|3ciXÄ(irj Z'J\>-'r^"' warsp (-po;) apxov y.al orxa it)[j.ö-

') Das Winterhalbjahr hat überall 7 Monate und das Sommerhalbjahr 5 Monate. Auch im

Gesetzbuch des Hammurabi ergibt sich diese Teilung für Löhnungen. Bei der ägyptischen Ej)«-

gomenenrechnung wurden die 366 Tage dann folgerichtig in' 6 x 35 und 6 X 25 Tage geteilt (Oe).

Studien zur Geschichte der Medizin. P.ipyrusiirkuuden. 2
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TSpov xai o"av s—avf}(öotv, oidXus uSiop '(hr/.<j /ai y^ltjA'.Cs otoi

iifiiüO r xooxt'vou Xs—loO" aXXoi os ötttcjuvts; apxou^ pdXXo'Joiv cic

zXo'j,3ov fiäia uoato; zai £(j;^'J<^- p-^-'-p''^^) !^v<z (ji/) -/fjyXdar, iir^is y]

yXtapov -/7i dvaaiiwai zcti r^ftfitCouaL-r y.al TTSpia/s-daot^^Tc; i>£pji.at-

vouai y.cti ävaxptvouoi.

Anweisung zum Bierbrauen.

Nimm helle, reine, schöne Gerste, laß sie einen Tag angefeuchtet quellen oder

an einem windstillen Orte bis zum andern Tage in der Frühe lagern und feuchte

sie dann nochmals für 5 Stunden an, schütte sie dann in ein armtiefes poröses Gefäß

und halte sie andauernd in angefeuchtetem Zustande. Dann trockne sie, bis (so lange

als?') sie ein flockiges Aussehen erhält; zeigt sich dies, so di'irre sie an der Sonne bis sie

sich wirft, das Flockige ist nämlich bitter. Zuletzt mahle sie und mache Brote

davon unter Zusatz von Sauerteig wie zum Brote, röste diese dann oberflächlich

und wenn sie Farbe bekommen, so kläre süßes Wasser ab [lege die Malzbrote

liinein, laß gären und schließlich], seihe es durch einen Seiher oder ein feines Sieb.

Andere nisten die Malzbrote, werfen sie dann in eine Kufe mit Wasser und lassen

es ein wenig aufkochen, damit es nicht schäume und fade werde, lassen quellen,

seihen ab, erwärmen in verdicktem Zustande und richten an.

Das Mälzen ist also un.serem modernen Verfahren schon vielfach ähnlich.

Übrigens waren die Rezepte zur Bierdarstellung mannigfache. Hopfenzusatz

war in der Antike unbekannt. Um bitteren Geschmack zu erzielen, setzte man

z.B. in Pclusium nach Columella(Xj 114) Lupinen hinzu, was dem Pelusiner

„Bräu" seinen besonderen Geschmack gab; anderwärts wählte man andere

Ingredienzien.

Doch auch Wein wurde in Ägypten gewonnen, soweit der Boden für

den Weinstock geeignet war, natürlich bestand im steuerreichen /\gypten eine

Weinsteuer. Sie wurde von den Besitzern der «^uTreAö/'et,' bezahlt, und zwar

neben der Grundsteuer für das Weinland, wie sich aus den Ostraka 404 und

397 ergibt:

„6~sp äjJiKsXwvo;" und „uTZSp oi'vou"

(Vgl. auch Wilcken I, S. 270—272.)

Wie wichtig die Weinfrage im kaiserlichen Ägypten war, beweist der

militärische Verwaltungsposten des intjithjr'iiq oii'ov m. dem Kairener Papyrus

Nr. 10530 vom Jahre 3 1
S n. Chr. des Katalogs von Grenfell und Hunt, Oxford 1903.

In einer Weinverkaufsakte aus dem Jahre 570 n. Chr., die Vit eil i in

den Papyri Greco-Egizii 1906 unter Nr. 65 veröfTentlichte (Fase. II, S. 121— 122,

Zeile 12 u. 13), wird vom Verkäufer 7ia{>ai.iovi) und xu'ümvi) des Weines bis

> Ciunieint kann doch nur sein, daß die Gerste beim Auskeimen <;ctrocknet wird, bis der

Keimling abßillt.
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zum Monat Tybi, also bis zum Januar des kommenden Jahres, garantiert, ein

guter Konservicrungszustand (Haltbarkeit) und Klarbleiben (Reinheit) für längere

Zeit. Auch in den Griechischen Papyrusurkunden kleineren Formates, die

C. Wessely im 3. Hefte der Studien zur Paläographie und Papyruskunde,

Leipzig 1904, veröffentlicht hat, findet sich S. 106 unter Nr. 432 in einem

Arsinoitischen Papyrus aus dem 7. Jahrhundert Zeile 5 die Wendung:

es mag also eine stehende F"ormel beim Weinkauf gewesen sein.

In einer Urkunde, Nr. i der Straßburger Griech. Papyri, in welcher

500 Knidien, also 1250 Liter, i IVIonat vor der Weinernte verkauft werden, wird

ausbedungen, daß der olvog vEog fiovarog, der Most, h' oh'ro xalliGTCo xat

svuoiarcp, also von tadellosem Aussehen und angenehmem Geschmack ge-

liefert werde.



iis scheint mir empfehlenswert als Anhang zu dieser kurzen Auslese zur

Geschichte der Nahrungs- und Genußmittel aus den Papyri und Ostraka ein-

dringlich auf das „Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium" hinzuweisen

auf den Maximaltarif des Diokletian für die Hauptbedarfsartikel des täglichen

Lebens, der im Jahre 301 n. Chr. in Kleinasien erlassen wurde, wohl haupt-

sächlich im Interesse der römischen Soldaten und der niederen Befehlshaber

im Heere, um deren Übervorteilung auszuschließen, da ihnen ja die Wahl ihres

Wohnsitzes nicht frei stand. I löhere Preise als die in dieser Preistafel genannten

durften nicht gefordert werden. In Ägypten hat wohl der nämliche oder ein

ähnlicher Tarif damals Geltung erhalten.

Wenn auch nicht gerade wegen der Preise im allgemeinen und im

einzelnen, so doch wegen der darin aufgeführten Gegenstände, der Nahrungs-

und Gebrauchsmittel aller Art, verdient dies Aktenstück durchaus die Beach-

tung des Geschichtsforschers der Medizin, obgleich es bisher eigentlich fast

völlig übersehen wurde. Ich gebe daher hier zunächst das Verzeichnis aller

Nahrungs- und Genußmittel, soweit sie irgend von Interesse sein können, im

Latein des Originals und dem Griechischen der mehr oder weniger „offiziellen"

Übersetzungen nach Th. Mommsens Ausgabe, die 1893 bei G. Reimer in

Berlin mit H. Blümners hochwichtigem Kommentar in 4" erschienen ist, und

deutscher Übersetzung:

frumentum = triticum, Weizen.

hordeum, Gerste.

centenum oder sicale [secale], Roggen.

milium und panicium, xiy/oog und 'i)u'ftoq, zwei Sorten Hirse.

spelta, oXvou Spelt.

scandula, eine andere Speltsorte oder die gallische brace des Plinius (hist.

nat. XVIII, 62), die in Italien sandala hieß,

faba, Bohnen, fressa und non fressa, geschrotene und ungeschrotene {losyftög

und xvafiog).

lenticla, Linsen,

herbilia (ervilia), pisa fracta, pisa non fracta („gerollte"), cicer, herbum
(öoößii'oi', Ti/fTog, koeßivi'^og, ÖQoßog), verschiedene Erbsenarten,

avena, Hafer,

foenum Graecum [rTiXig, ßovxe^ag), Bockskraut, Bockshornklee.
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lupinuin, i'li()fiO^, Lupine.

fasi'olus, (farriokog, (füfrrjXog, Stangenbohne.

lini semen, Leinsamen.

sesamum, ai'jaufiov, Sesam.

foeni semen, /öotov (Tneo/ia, Heusamen.

maedicae semen, fiiiStxTii finin^Lu, Luzernensamen.

cannabis semen, xavväßojr xad-UQuq {frnsfjfia), Hanfsamen.

bicia sicca, ßixi'aWicke.,

papaver, fxi'ixmv, Mohn.

C3'minum mundum, xv^uivov^ Kümmel.
semen raphaninum, anoooi pacfüvov, Rettichsamen.

sinapis, aivuniov [aivCcTiv], Senf.

cardui, xivägai, Artischocken.

sponduli, mföi'dvloi xn'aoojv, Köpfe der Artischocken,

intilia, i'vTovßoi, Endivien (Cichorien),

malbae, fiöXo/oi, Malven.

lattucae, {hfjidaxeg, Gartensakit, Lattich,

cohculi, xoü^ißai, Kohl,

cuma, öofisvog, Kuhlsprossen,

porri, Tiouftci, Porre, Lauch,

betae, aevrla (rsCrA«), Mangold,

radices, QUffavoi, Rettiche,

rapae, yöyyvkoi oder fiovviuiiixa, Rüben,

cepae, xoöfifiva, Zwiebeln,

aleum (allium), axi>68u {(txoooüu), Knoblauch,

sisinbria, (Ttavvßoiu, Brunnenkresse,

capparis, xdimaoig, Kapern.

Cucurbitae, xoloxvvOai, Kürbisse,

cucumeres, avxvai [aixvui], Gurken,

melopepones, ßijXonijiovsi;, Zuckermelonen,

pepones, ^inoveg, Wassermelonen,

asparagus, äandow/oq, Spargel.

(—hortulanus [anaoröii), Gartenspargel und —agrestis [ÜYQiog

Waldspargel).')

ruscum, ßovov, Mäusedorn [ö^vfiVQfTivii).

germina palmae, Palmentriebe (Palmkohl),

bulbi Afri oder Fabriani ßovXßoi, große Zwiebeln,

parstinaca (pastinaca, auch carotta, xuororöv), Möhren.

condimenta praemiscua, gemischte Würzkräuter,

castaneae, Kastanien,

nuces optimae, Wallnüsse,

amugdalae purgatae, Mandelkerne.

nuces Abellanae purgatae, Lambertsnüsse (Haselnüsse),

nuclei pinei purgati, Pinienkerne,

psittacia, Pistazien,

zizufa (zizypha), Judendornbeeren.

cerasia, Kirschen.

praecoca, Aprikosen,

duracina, persica, Pfirsiche,

pira, Birnen.

') Blümner schreibt FeUlspargel, der wilde Spargel wächst aber im W.aldc.
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mala optima Mattiana sive Saligniana, Äpfel.

rhosae, Hagebutten.')

pruna cerea, gelbe Pflaimaen.

mala granata, Granatäpfel.

mala qudenaea, Quitten.

citrium, Zitrone.

mora, Maulbeeren.

ficus, Feige.

ficus Carica, getrocknete Feige (caricae pressae).

ubae (uvae) duracinae seu bumastae, Dauertraiilien, Tafeltrauben mit fester

Schale,

ubae passae, Rosinen,

ductuli nicolai, palmulae, Datteln.

Damascena moneaea sicca, getrocknete Damascener Pflaumen,

olibae, Oliven,

terriberes, Trüffeln (??).

Fleisch-sorten, Geflügel, VVildpret und Fette im Edictum Dio-

cletiani :

caro porcina, xniaq xoioeiov, Schweinelleisch.

caro bubula, xoiug ßöeiov, Rindfleisch.

caro caprina, xoiaq a'i'yeiov, Ziegenfleisch.

caro verbecina, nooßÜTUOV, Hammelfleisch.

Vulva, ßovlßa, Schweinsutenis (besonderer Leckerbissen).

sumen, Saueuter (desgl.).

ficatum Optimum (mit Feigen), gemastete Schweinsleber.

laridum nptinium, bestes Schweinepökelfleisch.

perna optima, petaso, Schinken, und zwar menapischer (aus Belgien), cerre-

tanischer (aus den Pyrenäen) und marsischer.

adeps recens, Schweinefett (Schmalz).

axungia, aus Schweinefett bereitete Wagenschmiere, die auch in der Medizin

vielfach verwendet wurde,

ungellae quattuor et aqualiculus, Klauen (Füße) und Magen,
isicium (insicium), Sülze, Farce.

Lucanicae, geräucherte Würste,

fasianus, Fasan, geraästet und nicht gemästet,

anser, Gans, ebenso.

puUi, öijv&ldtu, Hühner,

perdix, Tiiod'si^, Rebhuhn,

turtur, Tovyojv, Turteltaube,

turdi, xiyj.at. Drosseln oder Krammetsvögel.
palumbi, oIvüSec,^ wilde Tauben,
columbini, moinTtnui, Haustauben,

attagena, dzTayiivii, Haselhuhn,

anates, vTiaaai, Enten,

lepus, Xayö^, Hase,

cuniculus, ijjxi'Xayoii, Kaninchen.

ccKUvftv/.XiÖei, Stieglitze, Distelfinken.

(TToovdoi, Sperlinge.

avxaUdiq, Feigendrosseln.

') Blümucr denkt an eine Apfelarl, aber die Hagebutten, die Früchte der Rosen, fanden

früher viel häufiger Verwendung als heute.
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flieg ihot, Siebenschläfer, Haselmäuse (glires).

pabus, nürov, Pfau.

coturnices, doTvysg, Wachteln.

sturni, li'cloE^, Stare.

apnma, avciyoiov, Wildschwein.

cerbina, iXdcpiov, Hirschfleisch.

dorcus, Öooxädiov, Antilope.

capra, vißoioi', XEixaötov, Reh.

damma, ah/üyijiov, Gemse.

porculus, lanctans, ;(oToog yuXaxTOTrÖTij'i, Spanferkel.

agniis, äoveiov, Lamm.
haedus, Böckchen.

sevum, Fett.

buturum, Butter [zu medizinischen Zwecken, nicht als Nahrungsmittel].

Fische im Edictum Diocietiani:

piscia aspratilis mariraus, stacheliger Seefisch.

piscis fiuvialis, Süßwasserfisch.

piscis salsus, räoi/og, marinierter Fisch.

ostria, Auster.

echinus, i%sTvog, Seeigel.

sphonduli marini, acföviiv'koi {haXdrrnioi, Lazarusklappen, Muschelart.

sardae, sardinae, GcinSut, auoSeivai, Sardellen.

Von 0\, Essig und anderen Zutaten zur Speisenbereitung finden

wir im „Edictum Diocietiani" die folgenden aufgeführt:

oleum, Ihiiov, Olivenöl in drei Sorten.

olei flos, 'iXaiov öfitpuxivov

oleum sequens, iXaiov ösvtsoov yevfjiaTOi

oleum cibarium, sXaiov '/viiciTov, aus reifen Früchten bereitet,

während die beiden ersten Sorten aus grünen, unreifen Früchten ge-

preßt wurden.

oleum raphaninum, ^arfdviov, öacfuviXaiov Rettichöl.

acetian, ö^oq, Essig,

liquamen, yüoov, Fischsauce, besonders aus Makrelen, scomber.

VVeinsorten werden in dem „Edictum Diocietiani" (S. 68—71) genannt'):

Picenum, TIeixijvov, Wein von Picenum.

Tiburtinum, TißovoTeTvov, Wein von Tibur.

Sabinum, ^ußsti'/j(Tiov, ^aßsTvov, Sabinerwein.

Aminneum, !Afiivvcov, Ufii'vvsov, amineischer.

Saitum (Setinum), ^aeiTijg, Setinerwein.

Surrentinum, ^'oviinsvzervo^;, Surrentiner.

Falerinum, (l)a)i.EoTvog , Falerner.

vinum vetus, oivog TiaXatög, Landwein vom vorigen Jahr,

vinum rusticum, oivog xvösog, '/vSuiog, Landwein,

carocnum Maeonium, xdooivov Msovtov, eingekochter Wein.

Chrysatticum, -/iivßuzTtxög, attischer Goldwein,

decoctum, hfniTÖg, abgekochter Most [iipiifiu).

conditum, xovÖtTzov, Würzwein,

alisinthium, önfJivdäTog, Wermuthwein.
rhosatum, QoacTutog, Rosenwein.

') Vgl. Kobert in Sclieller-Fieboes Celsusübersetzung 8.696(1.



Diesem Nahrungsmittelverzeichnis des „Edictum Diocletiani" füge ich

noch einen Auszug aus dem Polizeiedil<t des ]5yzantinischen Kaisers

^Umv ö 2i'o(fu^ (Leo VI., 886—912 n. Chr.) für die Korporationen der

Stadt Konstantinopel an, betitelt ,rö iyiaoxixov liißh'ov'. Es war an den

Präfekten der Stadt gerichtet, den inuoxoi rTii ^d^.ews, der für die Publizierung

und Befolgung zu sorgen hatte. Jules Nicole hat das wichtige Dokument

nach einer Genfer Handschrift des 14. Jahrhunderts (Cod. Genevensis 23) im

18. Bande der „Memoires de l'Institut National Genevois 1893— 1900" mit

lateinischer Übersetzung veröffentlicht, der auch den ersten Band (Fase, i u. 2)

der „Papyrus de Geneve" enthält.

Ich greife nur einige medizinisch besonders interessante Abschnitte aus

den Bestimmungen über die Salbenhändler, Wachszieher, Seifensieder,

Nahrungsmittelhändler, Kleinkrämer und Abdecker und ihren Gewerbe-

betrieb heraus und verweise im übrigen eindringlichst auf diese wichtige Quelle

zur antik-mittelalterlichen Sanitätspolizei. Ich nehme dabei schon vorweg, was

sich in dieser Polizeiverordnung auf die beiden folgenden Abschnitte bezieht.

X. IIwl Th)V UVOSlI'COV.

§ 1. Tßv fivijExficjv 'ixacTTOi 'idiov

iXiTco TÖnov, (11} Sslsü^oni rov 'irsoop,

uW iTtiTijoEiTOLXTav fiiv (Ykh'iloi'i, cug

UV nij Ü.üxT(o<nv rTj^ 7i()ayfiUTuaq riveq

j) knifiiijKTiv notSivTUi nccoaXöymq. fii'jrs

fijjv fTulÖufiaoixijv !) irsoav rivä avQ-

fpeTb'jöij nouynuTti'av uTioTifidniraf ov

yäo Igti (ivaoiäiuq nooq Evndiav xoi-

vÖTTjS' älX ifinoüivifrlloKTav •neTteot,

HTci/oq, xivdfxavov, ^vXuhoijv, ä^ißuQ,

fiOff/ov, 7Jßavov, (Tftvovuv, ßao^r,v,

kovMxijv, la/äv, Xa^ovijtjv, -/Qvno^vlov,

yvyociav xal Öacc üUm toiuvtu eiq

HV()srpixijV xal ßciffixi/v rrwreloKTtv.

'ifiTfortciv öi XU rovTCov äßßcixiu fitru

xai T^>v xußi&v uno Tfjg itKiKrinrov

ilxÖVOg X^KTTOV TOV 0SOV IjfidJV T/JiJ

X. De unguentariis.

Unguentariorum quisque locum ita

habeat, ut cuiquani alii doluni nc struat.

Sed inter se observent, ne qui faoiant ut

species vilescant aut niniis dividantur.

Porro nequam mercem ex iis quas insti-

tores vendere solent, aut ullam aliam

sordidam speciem in tabernis habeant.

Nulla enim conjunctio inter graveolentia

et beneolentia intercedcre dehet. Ven-

dant autem piper, nardum, cinnaniomuni,

lignum alocs, succinum, mosthum, thuf,

myriham, balsamum, limonium, melisso-

phyllura, laserpitium, thapsiam, hyssopum,

cetera id genus quae ad unguentariam et

tinctoriara rem pertinent. Mensae autem

eorum et fideliae Stent recta linea ordi-

natac inde a venerabili imagine Christi,
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ini rfj X«Axiy rnoi^i^liov laxü^Evu

^dxoi Tov ]}Jih'ov,^) (hq äv sig Bvcoäiuv

äo/.ioi^öi'T(og xTi^i iixovog xui rsoipiv roiv

ßaaihxcov itoouiOJcov Enjnuv • oaoi lii

7ia(ja TU öiaTeTayfiii'u (pcoQuO'&ai

StunQKTTÖ^UVOI , rVTlTÖ/ASVOl XC4I xov-

Q(.v6f.iBvoi i^ooia xuraüixaZicFO-wauv.

§ 2. 'Offeß^ovffiv Ol ^wosipoi, ijvi'xa

slaioXiTKi ti c<Q(.i6Cov(TU , eJV« Sik

Xaldimv xu) Tocms^ovi'zicov )} i^ äl-

lo)v Tti'cov, TÖnmv, üvKlcifißdvmftut

ruvTijv i| uvtiör, xaOrog av ij ijfxeQa

rijv (bvi}v s/ij TOV sl'Sovg. fii; änoß-t]-

(Tuvoi^Biv de tkvttjv sig xaif)6v kvÖEtag

Jiüoq THioüloyov xioSoq, f,ii'jTe fii/v 710-

Xvoi.xeTi' Tc}g Tijiiag ^iou tov d'eovTog,

/ii'jTS Tovg elrrdyovTag TCVTrjV ifimöpovg

nlkov TOV T(iifu]via('ov xaiQov kvTuvfi'a

äidyetv, dllä TU/kcog öianinQäaxuv
xu) o}'xud'e uvcc/Moiiv ö öi %uuu
T(( SiazsTayfiii'a dianoaTTÖ/^isvog tT,

Titwooijß-ei'aij xaOvnoßuXXead-o) itotvy.

§ 3. E'i Tig fivQsilJÖg (fiooafHh] tö

TOV kTtoov inav^ojv ivoi'xiov, eizs AoAri)

eiTS (fuviQüg, TVTtTÖi^iei'og xu) xovoevö-

fjEi'og ixöiraxtrrd-O) tov tTvaTi'ifjaTog.

§ 4. Ei' Tig fivQB'pug ([(ogm'ishj /)

vo/Aifr/xaTU ^eojv 1/ xfiuliCoiv, /) äiiOGT^k-

(pCaV VÖUKTfiU TETdQTTlQOV fj d'vO T«T«(J-

Tf»)i' äxi'ßd'fjXov ixov tov ßamhxöv
'/CiljaXTTjQU, 7) TOUXVVdIV TU klTKTVVU-

yöfui'u i'ovju'u xui fxij kTciSirioiig tuvtu
Toig Touns^iTUig, tijV kxEtvotv kTtiaTijfiriv

dxTuvsi iSioTioiovfiEvog, tTj nooet()i]iJLkv7]

iiiioxeiaOco svd-vvjj.

§ 5. E'i Tig livoeihog 7/ tcTiv kv

iTeoa Ttvi kniaTt'ifiij (fwouOy öeXml^av

TOV iUjoaTOixilftuvTU xal äooaßßva
SidfoxÖTU knuv^rnv t)jv tov sYSovg Ti-

fiiiv, L^tjfiioi'rrihi) k^ oixtiug vnoaTUfTEmg

TO TIUQU TOV TlOOETTOIXIJXÖTOg XUTU-
ßhjt'Hv Tiixijfiu. juj k)(kT(t) dt Ti'g k^ uvtmv
k^ovai'uv xup.nuvixbv /; (juXÖUfiuotxbv

k^foVEia&ai Eldog, JiA;;»' tu jietu tcov

Dei nostri, quae est Chalce superposita,

usque ad Milliarium, ut et imaginem, ut

decet, odorent et regiis vestibulis de-

lectamentum riddant. Qui autem depre-

hensi fuerint praeter praescripta facientes,

ü omnes verberati et tonsi deportatione

castigantor.

Debent unguentarii, quum merces ad

eos pertinentes vel Chaldii vel Trape-
zuntii advexerint, vel homines aliunde

profecti, ab üs emere, prout dies erit huius

aut illius mercis emendae. At ne eas

accumuleiit in tempus penuriae lucrum

immoderatum facturi, neu pretium inde-

bito augeant. Neque negotiatores qui

eas important plus trimestre spatium hie

agere debent, sed, mercibus quam ce-

lerrime venditis, domum abire. Quod
si quis praeter praescripta faciens de-

prehensus fuerit, is poena supra dicta

afficitor.

Si quis unguentarius deprehensus

fuerit alterius collegiati officinae raer-

cedem augens, vel dolo vel aperte, is

verberatus et tonsus collegio expellitor.

Si quis unguentarius deprehensus

fuerit vel nummos elimans aut radcns,

vel tetarteron aut duaruni quartarum

nummum avertens regia nota signatum

non adulterina vel stipes concervatas ita

numniis asperis mutans, quum eas trape-

zitis tradere debeat, ut eorum artem us-

soriset, is poena supra dicta afficitor.

Si quis ex unguentariis, aut ex iis

qui quamlibet aliam artem exercent, de-

prehendatur dolum struens ei, qui jam

cum eo de pretio pactus arrhabonem

dederit, et pretium mercis augens, is de

sua re pecuniae ab eo qui pactus fuerit

numeratae jacturam faciat. Neu cui

eorum liceat ullam mercem emere ex iis

quae statera pensatae apud institores

') Ein ehernes Triklinium auf dem Platz des Augustcums, das der Vater Leos VI. wieder

aufgerichtet hatte; das von den Ikonoklasten zerströrte Chrlstusbildwcrk liatle die Kaiserin Theodora

wieder licrgcstclU.
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^vyiav Tunouaxößevu' d Öe Ttaoä rav- veneunt, sed eas modo emant quae libra

r« Tioiüv rij Ttoouaijuivri vnoxiietdw pensantur. Quod si quis aliter fecerit,

sv&i'vij. poena siipra dicta afficitor.

§ 6. Tci) livijsrfjfii xai (ru'/.<iufiuoi(n Si quis unguentarius simul et institor

Tvy/üvovTi ixiäq hx'/.oyij SiÖtrcct re/inig, sit, ei alterius utrius artis optio datur,

xfi)).ovfisv(ü Tieoi Tijv irioav.
i

altera interdicta.

XI. rhtu zöjv xiioovXaoi'cov.

% 4: Ei Tig xi/oov}Mgiog (fjWouitTj

xarußlMurmv xijoöv äno ä/oeiov

Tovyog Ü-aiov i) xijoov, sirs änö frzi-

UTog 'C,(oov, rf] TiooEioijfisvjj VTioxdait'O)

tvihvvr].

XL De cerulariis, vel iis qui cereos

fabricant.

Si quis cerularius deprehensus fuerit

ceram adulterans , \el mala faece olei

aut cerae, vel alicujus animalis adipe, is

poena supra dicta afficitor.

§ 6. '0 j.i)i kfi(faviL.cov TW inäo/M
,

Toiiq Si Inivolui äno ixxuvnuo^ xui-

vovir/ovvTag xijoia, toö tk/aöevOTiVui

xul unoTiuvOTjVui tTj^ roiavrtjq ini-

•/iioi)<Tt(t)q, xai ccvTog vn ii&vvijv äarco.

§ 8. L'i TfL,- (Talöafxaoiog cpoioai')!}

xijoov i^rovovfjEVOS üvinyunTOV «i'r«

xai äno ixx/.ijniaq otoÖl; to öiutküXTj-

aui, xuTanijvvöfievog tm kndox^p *'<'-

xo(iiL,k(T&a.

Si quis CDS, dolose qui cereos imminue-

rint igne utentes, praefecto non indica-

N'erit, ut verberentur et tale artificium

suscipere impediantur, ipse obnoxius esto.

Si qiiis institor deprehensus fuerit ideo

ceram infectam emens vel ab iis qui foris

important, vel ab ecclesia, ut eam rursus

vendat, is praefecto indicatus bonis inulc-

tator.

X//. Ueoi aancovonoürav.

§4. 'OiftÜM 6 (ranatvQ'iioaTi'jii /i//r«

ya'/.hxov iidAtiv jii'jTf. Toig ^lEranochaig

u'Jte.fXTtolf.Tv (TaTKÖviov, TOig fiij imb r),v

uvTi/V ov(Ji rixi'tjv . . .

XII. De saponariis.

Non debet saponarius Gallicum sa-

poiiem vendere, neque iis qui merces re-

vendunt saponem dare, nisi ad sapo-

nariorum coUegium pertineant . . .

§ 5. '0 cfcoQU&iiq SeXsd^av 'irsQov

«/'a i^coi'ijfTii) aTcixTijg L,i](xiövad-(o vofii'fT-

(lUTu dcöÖsxa.

Si quis deprehensus fuerit alium cir-

cumveniens in cinere emendo, duodecim
aureis mulctator.

§7. "Oariq 7iao(/:TEiniö^isi'og cfwiiaflTi

kv oifpÜi'jTiOTe nooGo'jTKo vyiiäv xuxua-
Ta).).axTi/V äre xuru y.ütnv «}'r£ Siuri-

{.iijaiv ei'rs xai diu TifiTjg eirs xai

«AA«s neig nijog kvavTlmaiv xai kni]-

oeiuv Tivög, vnoxeiaflco rij tSiv uvSoo-
(p(jvci>v noivij.

§ 8. evoKTXö^svog ix (jTiaxog

'C,(imv nunmvtov iQya^öfievog kv rfj

Ayi^ Tt(T(tui)axo(Trfj ei're kv raTg koi-

TiuTg iijiioutg xai /.iiaivrov rovg ävßoco-
novg, TVJiTÖ/iEvog xai xov()evöfievog

uTioTiavifjllio Ti}g TtijayfiuTSiag.

Quisquis deprehensus fuerit liquidum

lixivium in cujuslibet personae domum
introducens, vel gratia, vel obsequio, vel

avaritia, vel alia de causa, ut alicui ob-

trectetur et insultetur, is homicidarum

poena afficitor.

Qui deprehensus fuerit adipe anima-

lium saponem fabricans tempore Sanctae

Quadragesimae aut ceteris abstinentiae

diebus, atque ita famulos suos inquinans,

is verberatus et tonsus artem exercere

desinito.
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XIII. risQi Tcov (TaX^afjia()i(ov.

§ 1. Oi (raXäufidoioi ävä nüaav
T),v :iö).iv iYg T£ r«i' TiXarsiag xui ufi-

(fööovi i()yarrTij()ic4 ävor/tTaicrav, fbg

Ev^siicog Tag dvayxaiag rm ßko sv-

iii(Txs(7&ai x'J^'cib- ifi'TioosvsaflaxTav öi

xoiag, i'/i'H'Ui TsruoixEVfdvovg, v&vijov,

rviiuv, (.lih, Haiov, d(T7i(jicov näv siöog,

ßovTVoov, ^ijochi niaauv xai hyitccv,

XEriiiiui', xai'ü.jiji', hvüoiov, ympov,

axuifiSia, ßovzTi'a, XKu(pia xal rüXka
öaa xufiTiai'oTg uWu fiij Cvyolg öiu-

Tunijäffxovrai. fii/ ixiroirrav (U l^ovniav

irkoav i.iETaxBt()i^f.nO ui nQayiiaTEiuv

HVosrjJixiiV sire auniovoiKjcixzix'iiV v)

^iiif-cevtxijV fj xantjXixriV si'te xal fiaxs-

Xcenixijv xceß-' olovd/jnoTS tqötiov . . .

XIII. De institoribus.

Institores per totam urbem in platei.s

et vicis tabemas aperiant, ut ea quae ad

vivendum necessaria sunt facile reperi-

antur. Vendant autem carnem, pisces

conditaneos, farinam, caseum, mel, oleum,

olerum omne genus, butyrum, picem
siccam et liquidam, cedriain, cannabim,

lineam stuppam, gypsum, vascula, lagenas,

clavos, cetera quae stateris, non libris,

pensata veneunt. Ne liceat autem eis

aliam tractare mercem quae ad unguen-
tariorum, saponariorum, linteariorum, cau-

ponum, macellariorumve artem ullo mudo
pertineat.

XXI. ÜBol Ttov ßufl-omv.

§ 1. Kui fiövfi) Tiö üvöfxaTi di-

((aijfiaivETCCi ij rwv ßöO^xov iinriTiinrj-

HEra<TXEVc('Covm yun rb ivSEXÖfievov

noog tÖ pij 6v /x/y k^kaTCo dk roiroig

xafl6).ov Till' k^hji'ijniv TiotEiad ai, ei /iii

eig TU nEiHTTEvovTa tS)V 'Cflidrv , u 01

k^mvovfiEvoi Eiuauv uve^üvijtu. aiiTol ök

(xuiiTVüEiTCiauv To L,&ov önoiov kcTTiv

kTll TOVTM yuo xai Ij TOVTfOV inKTTrjfMj

kfiTi' xai käv änö zT/g tovtcov (.iuotv-

oi'ag i^ojijßij Ttaou tov ßovXojjkvov,

'/.u f^ißavET (o o (lEfTtTEmag xafP ev 'ixa-

GTOv yZov xwciriov ev, ünö te rßv knt-

öi](iovvT(ov, i^coO-EV xal x&v kv zy TCÖXst.

§ 4. Ol ßöllooi knl ToiiTtp izü-

Xii'ijaav Eivai kv zai (fOQM z&v äköyav,
Iva zag alzt'ag öiayivo'mxovzeg ävuy-

yiD.cofji zuvzag zoTg (ikKlovaiv k^oj-

vEiaff-ai ö Sk ipEuriäig z(o ijyooaxözi

uvuyyEiXag xal ÖflEiiaag VTioxEiadco

zi] C'jfiia TiTiv l^diojv x.z.X.

XXI. De bothris vel mangonibus.

Qualis sit ars bothorum, ipso nomine
significatur. Curant enim ut id quod
est esse desinat. Ne liceat autem eis

emptionibus faciendis utique vacare sed

eorum modo animalium quae superave-

rint, ut quae emptores inempta relique-

rint. Ipsi vero quäle sit hoc vel illud

animal suo testimonio declarent; hoc enim
officium ad eorum artem pertinet. Tum
si quis testimonio eorum confisus, volentc

possessore, emptionem fecerit, pro sin-

gulis animalibus singula ceratia transactor

accipiat et ab advenis et ab incolis.

Ideo bothri in Foro animalium stare

jussi sunt, u.t vitia eorum perspiciant at-

que iis qui emere velint indicent. Si

quis autem insidians emptori falso indi-

caverit, is animalium jactura afficitor etc.

Damit sind die hygienisch wichtigsten Kapitel dieses Polizeiediktes für

Korporationen und Gewerbe in Byzanz erschöpft; wer weiteren Aufschluß

wünscht, möge sich an das Original wenden.



13 eini Übergang zu den Ölen und Parfüms, für Ägypten ein Gegenstand

von großer Wichtigkeit, möge eine Rcclinung für eine Dame ilire Stelle finden,

die sowohl Nahrungsmittel aller i\rt als auch gewöhnliche und wohlriechende

Öle aufführt. Sie stammt etwa aus der Mitte des 4. nachchristlichen Jahr-

hunderts und findet sich im Zweiten IJande des Greek Papjri des Brit. Museum,

den Kenyon 1898 herausgegeben hat, unter Nr. CCCCXXIX, S. 314— 315.

Möglich, daß es sich um Tempelbedarf handelt.

TtpcüTTj Ac^ia OIVO'J ''-VL[Jf)

/^ aito'j apxa^r^ 1 (

Bic, xaflapoi . (xia . . \a\-/ß]')a

y.^ sXsou ia

10 /. apio[j.otTtov Lo

•/^ zopötxiov a Ls

y. aay./.rju oia /. \. .\xv)iv/ Lot

X



N;ilirun<^siniltcl viiul (ictränkc 2Q

xai o[pio|i,ax[n)vj Lsx^ Xot^av L'ß

ctXXyj £opf/] ot[vou]xvt, |3 otvou xv' j3

xoti Csu x(xf}aptov £ xaUapcov C'e

25 xat ap«)[jiaT(ov L'. apwpiaTcov L'ß

xai Xcc/ava . . Xa5(av[u)vJ L'ß

x»'t(5(n ein Weinmaß = z'/ä Liter; cf. VVilcken, Ostr. I, 765. — L = Geldwert. —
9. eXtov I = Aniov ^eixzqs [sextarius, ein Maß]. — II. xoqöixiof, unbekanntes Wort.

Verso

OIVOU XV ß



II.

öle.

Öl spielt eine große Rolle in den griechischen Papyri, in amtlichen Schrift-

stücken, Briefenj Rechnungsaufstellungen und Quittungen aller Art. "ID.uior

schlechtweg bedeutet hier gewöhnlich Sesamöl, s).aiov (Tijaüfiii'ov, das man aus

den Schoten der Sesampflanze gewann — (Tijadfiij oder auch ;/ (Ti'iau^io^,

Sesamum Orientale und S. indicum; wie der Name aus dem Babylonischen,

so stammt auch die Pflanze wohl ebendaher —, die fleißig angebaut wurde.

Die heute noch im Orient gepflegte Kulturpflanze lieferte dem Ägypter das

Speiseöl und überhaupt das Öl zu jeder feineren Verwendung; es wurde erst

in späterer Ptolomäerzeit langsam, namentlich in Delta des Nil durch das

Olivenöl verdrängt, das die eingewanderten Griechen in ausgedehnten Ölbaum-

hainen bauten und ernteten.

Ein geringeres Öl lieferte der xo6Ta)V-V>z.\im, das t'/.caov xi'xi, meist kurz-

weg xixi genannt, das Rizinusöl, das vornehmlich Brennzwecken diente.

Beide Öle kommen häufig nebeneinander vor; von jedem wird eine be-

stimmte Quantität z. B. vertragsmäßig geliefert:

IXotiou a-/]aa(xivou [Jistp-^ir^v a', xai zizio; [Ji£Tp-/jf/jv a,

die nach Papyrus Leidensis I von Rizinusöl 7920 Drachmen kostete und von

Sesamöl den doppelten Preis hatte, also zu 15840 Drachmen stand oder zu

2^/3 Talenten, beinahe 132 Drachmen in Silber.

Die ;«odrwj'-Pflanze, Ricinus communis,') welche das billigere Rizinusöl

lieferte, nahm im Anbau bedeutende Flächen ein. So scheinen nach einer

Rechnungsaufstellung in denFlindersPetriePapyrilI(i893), S. [125], Nr. XXXIX „
14^/2 "/o '^^^ Bodenfläche einer Farm mit dieser Lampenölpflanze bebaut ge-

wesen zu sein. Die von Grenfell und Hunt veröffentlichten Kairener Papyri

(Archiv für Papyrusforschung II, S. 79—84I tun dar, wie große Strecken von

'} Nicht zu verwechseln mit der indischen l'danze, die das „Crotonöl" hefert, Croton

Tiglium L., Tiglium officinale.
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Kronland mit dem Rizinusbaum bepflanzt waren; die Landpächter liefern dort

an die Steuerpächter einmal 2630 Artaben, deren 5 einen Metretes Ol gaben.

Auch heute noch wird diese Pflanze in Oberägypten und Nubien fleißig an-

gebaut, um ein übelriechendes Öl für Lampen zu gewinnen, das aber in Nubien

und China auch heute noch zu Speisezwecken Verwendung finden soll.^)

Verbreiteter noch als der Rizinusbau war der Anbau der Sesampflanze ^)

zur Gewinnung des feineren Gebrauchsöles. Über beide gibt uns eingehende

Auskunft der Oxforder „Revenue-Papyrus" auf der Bodleian Library^ den

Grenfell und Mahaffy uns 1896 in gemeinsamer Arbeit geboten haben. Er

stammt aus dem Jahre 259—258 v. Chr. und führt uns mitten hinein in den

Anbau der Ölpflanzen, Gewinnung und Verwendung der Ölfrüchte und alle

damit verbundenen Umständlichkeiten einer staatlichen Verwaltungskontrolle,

die sich aus der auf den ersten Blick befremdlichen Tatsache ergeben, daß in

Ägypten .die Ölbereitung Staatsmonopol war, etwa wie heute in manchen

Ländern die Tabakfabrikation.

Alles ist hier staatlich genau festgesetzt, um ein festes Staatseinkommen

aus dieser Quelle in jeder Weise sicher zu stellen. Da ist zunächst jeder

Ölimport zu Handelszwecken streng verboten, weiter wird das vorhandene

Quantum Samen zum Besäen der Felder genau registriert. Ja, falls die Ölsaat-

beschaffung schwierig wird, liefert der Staat den Ölbauern den Samen. Ebenso

genau wird das Quantum des produzierten Öles später festgestellt und dessen

Verkaufspreis. Die Ölfruchternte vollzog sich völlig unter staatlicher Aufsicht;

das Öl wurde in staatlichen Pressen gepreßt oder auf privaten Pressen unter

Kontrolle gegen staatliche Kontrollabgaben. Das so gewonnene Öl wurde

') Strabo XVII, 824, sagt: „etc fih H'xvov lotg ano irjs x<^Qfi ir/edöf xi näain, dg (iksiftfia

öe zotg TieyaaieQOtg xai egyniixuicootg". Herodot II, 94: „'ÄXetcpaii 5s /(jeüivrai Äiijfvnxibiv oi

7iC()i I« ileex oixeofjBg ktto tüv aü.hxvTXQiuv rov xagnov^ ro xaXsvcn fiif AtyvnTLOi xixi, TiotEtiffi

8b taöe. Ticrjijr r« /BlT.ea züv xe noxotfiäv xnl xföv lififSü)» aneioovai, r« aüMxvnqia xavxa, ih

tv "J£).Xrjai avi6[iaxrt i'iyiiin (fvBxai xavitt tv xij Aiyvnxo) (rnsiQOfisva xaqnbv (fBQBt. noi-kov ^ibp,

dvaüSstt de' xovxof enBÖtv avXlt^arxtti ot //ic xöipapxsc aninovai oi Öb xai ()cgi;|«>'iEc ünBifiovai,

xal xh iinoqQBOP An' nvxov avyxoftiQnrxai, tau Ob ntop xai ov&bp tjuijov xov BXaiov xio Xv^pv

TinoatjPBg, odftijp ob ßaQBav n(t(je/eTai." („Zu Salbzwecken verwenden die in Sümpfen wohnenden

Ägypter die Frucht des Sillikyprion, das sie Kiki nennen. Sie bauen es an, indem sie den Samen

dieser Pflanze, die in Griechenland unangebaut wild wächst, an den Flußmündungen und Sumpf-

rändern aussäen. So angebaut bringt es reichliche aber übelriechende Frucht, die man entweder

einfach zerquetscht und auspreßt oder röstet und auskocht, und was bei beiden Prozeduren abfließt,

sammelt und aufhebt. Es ist fett und zu Brennzwecken ebenso geeignet als Olivenöl, nur hat es

einen häßlichen Geruch.") Dioskurides, De materia medica IV, 161: 16 Is^oiibpop xixipov tkaiop,

ußyaxop fiBP, tti,Xojg öä /ojmuop eig Xvxvovg xal Bjinläaxoovg (vgl. unter I, 32). Im Plinius heißt

es (nat. bist. XV. 7, 25): „Pro.\imum [oleum] fit e cici, arbore in Aegyi^to copiosa — alii crotonem,

alü sibi, alii sesamon silvestre eam appellant— ibique — non pridem et in Hispania — repente provenit

altitudine oleae, caule ferulaceo, folio vitium, semine uvarum gracilium pallidarumque. Nostri

eam ricinum vocant a similitudine seminis. coquitur id in aqua, innatansque oleum toUitur. at in

Aegypto, ubi abundat, sine igni et aqua sale adspersum exprimitur, cibis foedum lucernis utile."

2) Da der Sumpfboden Ägyptens (wie Babyloniens) der Ölbaumkultur ungünstig war, wenn

auch der Ölbaum Allägypten nicht völlig fehlte, wie V. Loret nachgewiesen hat (Recueil etc. VII

[1886J S. loi— 103)
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sodann unter staatlicher Aufsicht an die konzessionierten Verkäufer versteigert

und von diesen Unternehmern zu einem staatlich festgesetzten Preise weiter

verkauft. Dabei war des Lästigen und Gehässigen so vielerlei und der Vorteil

offenbar so gering, daß man sich nur wundern muß, wie sich überhaupt jemand

mit dem ganzen Geschäfte befassen mochte, selbst wenn man annimmt, daß

auf den Staatsländereien die mit Ölfrüchten zu bepflanzende Morgenzahl ver-

waltungsseitig vorgeschrieben wurde.')

Wie hier alles bis ins kleinste reglementiert war, dafür nur ein Beispiel

aus dieser Monopolgesetzgebung!

Col. 42, 3:

oiav OS [«>p]'3 r^i O'jvd'yew -[0] arja[a][j.ov y.ai tov

xf/'ji[(u]'>a zai zvTjZfjv, iiza-^'^B'k'kiTioa'x^/

ö Ol |j.sv '(aui^'(rj\ -cÜH vo[jidp"/7]L y.al tüii To-äo/r/.,

o'j OS |x"^ siai vofidpj^ai "/^ To—dp)^ai ~w'. oi/o-

vö[i.wL ouToi OS —apoczaXstTwaav tov ir^v

(i)V7][v| S)(0Vt1* ö OS T/jV (ÜVfjV ÖtOf/.WV STTSÄ-

thov [isid xo'jKov Sk! xd; dpo'jpa; a'j>;Ti-

10 |i,-Aja[dT]w

of 8e [Xaol] y.al 01 Xot-oi 'csiopY'J- xt(idat)toaav

td c([ü-tö]v (zrf^ii.a-n r/otaia zaid 7SV0;,

Trpöi[£fiov| /oij-i'siv x.at a'JY'Cpot'fVjv —oi£['ai}u)aav

15 onrX[viv s]a'.fpa7ta[j,sv/]>^ ["cJpa'fsiioaav os 0!

Xaoi [to]v a-opov <^-)öaov s-/[iJaTo(v ?)> zotTsa-a[p/.sJ'^

zaT|dJ ^(i'/'j-, [isf}" opxo'j zlai] -6[ao]\v) szaato; [xi]

ji.aia[t| zai acppaYiC|£aiKo]aav f?]v s'jvcpa'fJjv,

a'jvs7:[ta]'fpo(ftC£«3[fy](o os y.al ö ["jctpd toO vo[idp-

l/o'j a'jvja-oaTaXsU Yj To-|dpj(ou]

[Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus, S. 26/27.]

„Wenn die Zeit des Einsammelns des Sesam, Kroton und Knekos kommt,
sollen die Bauern den Nomarchen oder den Toparchen oder, wo es beide nicht

gibt, den Oikonomos benachrichtigen; diese sollen den [Steuer-]Pächter zitieren,

der mit ihnen die Felder abschätzt. Die Bauern sollen ihr Wachstum vor dem Ein-

') Zur Beurteilung der Höhe der Stcuerbeträge diene der Hinweis auf die Notiz in den

Hibeh-Papyri I, S. 304, Nr. 113, Zeile 12 ff., wo als Ölsteuer — tkaixijc — 167 Drachmen und

i'/s Obolen erhoben werden. — Wie man sich dieses ganze Ülgeschäft in jeder Weise komplizierte,

mag noch folgendes Faktum dartun. Aus dem genannten Kairener Papyrus (Inv. Nr. 10271) er-

gibt sich, daß der Rizinusölbaucr für die Artabe vom ijlsteuerpäclUer 4 Drachmen zu erhalten

hatte, aber seinerseits wieder i'/., ArLibe abliefern mußte, da für ihn die Ölsteuer pro Arlabe eine

Drachme betrug (Arch. f. Pap. Forsch H, S. 81).
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sammeln, sortenweise einschätzen lassen und eine doppelte untersiegelte Aufstellung

mit dem Steuerpächter machen und unter Eid den Betrag des Landes angeben,

welches sie mit jedem Gewächs bepflanzt haben, und den Schätzungswert und sollen

diese Aufstellung siegeln, untt der Beauftragte des Nomarchen oder Toparchen soll

sie auch untersiegeln."

An Strafbestimmungen war natürlich kein Mangel! Wer z. B. melir Öl

einführte, als er in drei Tagen selbst verbrauchen konnte, verfiel schon in

harte Strafe.

Aus dieser überaus strengen Praxis in der Ölmonopolkontrolle bringen

uns die Hibeh-Papyri ein beredtes Beispiel in einem Briefe eines Beamten

an einen Unterbeamten mit scharfer Verwarnung (I, Nr. 59, S. 205):

Z-/]v6ocopo; llxoXsjjiaiwi

TYjv STTtatoXr^v, d—rja-

T£iXov Trpo; "/jjxä; (xsxa

5 (puXax"^[;] TTjv —apa^o-

•/tX£TCt[i,OV IXctLOV

xotl Tov TC'apocoovia aot

dr:öaTei'kfj[') . z]ai si jxt]

10 Trauoct -/[aJxoTCowv

£^; TYJt •/(Ofl-/][l], |J.STa[l£-

Xrj[a]£L aot.

Ippwao . (Ixo'j;) [.] 'K-sicp t

.

Zenodoros grüßt den Ptolemaios. Sobald Du diesen Brief erhältst, sende uns

unter Bewachung das Weib, das Dir übergeben ist mit dem hinterzogenen Ol und

sende auch den mit, der Dir sie ausgeliefert hat [oder „den Hehler"?]. Und wenn

Du Deine Übeln Praktiken nicht einstellst im Dorfe, wüst Du's noch bereuen.

Lebewohl. Am 10. Epiphi im ? Jahie [zirka 245 v. Chr.].

Zu welchen Szenen es bei solchen Haussuchungen nach geschmuggeltem

Öl seitens der sehr dabei interessierten ÖLsteuerpächter kam, dafür geben die

beiden Tebtynis-Papyri Nr. 38 und 39 aus den Jahren 113 und 114 v. Chr.

nette Beispiele aus Kerkeosiris.

Es mag genügen, wenn ich die Übersetzung des zweiten Papyrus hier-

hersetze:

„An Menches, den Dorfschreiber von Kerkeosiris, von ApoUodoros, dem

Pächter der Ölverteilung und ülbesteuerung der genannten Ortschaft für das

4. [Regierungs-]Jahr [Ptolemaios VIII]. Ich habe schon eine Eingabe an Pole-

mon den Ortsvorsteher gerichtet betreifend meine Erkundung vom 27. Phaophi, daß

sich im Hause des Sisois, Sohnes des Senapynchis, im Tempel der Thoeris ein

Studien zur Geschichte der Medizin. Papyrusurkunden. 3
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Quantum geschmuggeltes Öl befindet. Ich nahm sofort den Tr)chambos, den Agenten

des Steuereinnehmers (Oikonomos), der gesendet war der Zahlung halber, da Du
und die anderen Beamten, nicht gerne zu besagtem Hause mitgehen wollten, und

begab mich mit ihm dorthin. Als ich hinkam vergriff sii h der Vorgenannte und

sein Weib Tausiris an mir und traktierten mich mit Schlagen, trieben uns hinaus

und schlössen die Türen des Tempels und des Hauses. Als ich darauf am 4. Athyr

den Sisois beim Zeustempel traf und ihn zu verhaften wünschte unter Assistenz

des Gensdarmen Ineilos und Trychambos, stürzten sich sein Bruder der Lastträger

Pausiris und Beiles und Denias und Äfaron, der Sohn des Takonnos, mit anderen,

deren Namen ich nicht weiß, auf uns, und versetzten uns viele Schläge mit den Halmen
[xoüvoic], die sie trugen. Sie verwundeten mein Weib an der rechten Hand und

mich selbst. Mein Einnahme-Ausfall beläuft sich auf 10 Talente in Kupfer nach

meinem Pachtvertrag. Ich teile Dir dies Resultat mit, auf daß Du Deine Listen-

führer anweist, mir diese Summe gut zu schreiben . .
."

Man sieht, welche Früchte diese Steuergesetzgebung zeitigte und was für

ein gewalttätiges Volk diese Ägypter waren.

Aus der technischen Seite der Ölbcreitung berichten uns Urkunden ver-

schiedener Art in nicht geringer Zahl. So gestattet uns ein Arbeitskontrakt

in den Fayüm towns Papyri Nr. XCI vom Jahre 99 n. Chr. die Konstatierung,

daß auch Frauen in den Ölpressen beschäftigt waren. I'erner kommen Liefe-

rungsverträge vor für Olarbeiter — lluiovuyol, auch xixiovir/oi^) — z. B. eine

ganze Reihe in den Berliner Griechischen Urkunden Nr. 960—968 (Bd. III,

S. 284—288), oder Mietverträge über die Benutzung von Ölpressen, die in

römischer Zeit rein privatem Betrieb überwiesen waren. ^) Einen Einblick in

diesen maschinellen Betrieb gewährt uns ein anderes Aktenstück aus dem Fayüm,

das gleichfalls die Fayüm towns Papyri publizieren, Bd. I, Nr. XCV, S. 234— 235;

es stammt aus dem 2. Jahrhundert nach Christo und lautet:

f> — — — jSouXofiai |j,[tai}i6aaai)ai -a-

[A (pou) £9' 1x7] 6' ctTTO ipt'ax[dorj; loO £vaaTiS(io;)

ir^vo; MsaopYj düh tü)[v 6Trap)(6vxu)v

aoL £v /.(«[nQ ALov'jatdo[i sXiLoupYuov £-

iz' ä[ji'.pooo'j 'ApT:o)(pott£[(o|'^o; iXaivj^fiw

w £-£Sr,ptLa[i.£vov d;(o[vi, £v o)

[iTf/a^ial öuo xat yaXy.i'ri .
[

O'jv

"oi; o'jai y—£p(i)ai lö—o[l; Ttaai, xeXiaui os

•/a(t)') STo; o'jv-avTi Xö-^w [eXsivou üXiaioO

jiSTp-^TTjV £va '/ozli £; y\oil pocfotvivou

if> ö[ji|rjl['(o; \).ZTp-q-r^v ha [^^^-Ü s?, ~a-

') Papyrus XI in den I.ouvrc-Papyri, Noticcs et cxtraits XVIII, 2, S. 208 (Verso Zeile 3).

*) Vgl. zu den Ölpressen .-luch Wcssely, „Karanis und Soknopaiu Ncsns" in den Wiener

Denkschriften 1902, S. 3 und 4.



Q'^-
3_5

^Äynirt v.aW izrj% ä[Jiäa|Täa{'jt; sXai'ou

f/[a]'^avivoo -/.oiuXctt iE v.al
|

^(o[(u]v owOExa /.al •/.[

sXaivou xoTu)vai £; W^'- ?[ J(0(i5v

20 ocüOExa, ~[ov] OS — p[o]/i'[j.s[vov 'iöpov ä-o-

0(6aio £^;
[^'"V^

•l'[a]|jic^Ko[t> s-

Xabo'j uXioToO jji£Tp-/;f?;['; s'vgi "/oei; £;, x.i.X.

Es soll also eine Ölpresse gemietet werden, ausgestattet mit einem ä^ojv

(Schwungrad) und zwei in]-/c<vai (Preßvorrichtungen) und einem /ulxiov (Kessel,

Bottich), samt allen darüber gelegenen Bodenräumen') und dafür soll ein be-

stimmtes Quantum gereinigtes [01iven-]Öl und Rüböl bezahlt werden. Offenbar

war es eine Privatpresse von der dieser Mietvertrag zwischen zwei Privatleuten

handelt, wie das ja auch der Kaiserzeit entspricht.

In Ptolemäerzeit, so lange fast die ganze Ölproduktion in Staatshänden

lag, war man natürlich eifrig stets auch darauf bedacht, daß das Rohmaterial

den Pressen nicht ausging, und so fordert Sesamlieferung zur Ölproduktion ein

Brief in den Hibeh-Papyri (I, Nr. 43, S. 185— 186) aus dem Jahre 261 (260) v. Chr.:

KaXXtx^; 'Apijxou&Tji

5(a(psw . auvxa^ov fji£Tp-^g[at

10 orpo.\}.vi To £fi risXaL

npu)TO[j.dy(i)i /.oX T(J5i aLxoXoY[wi,] oü yx[j sgilv

ö £v T"^i TToXst a'^acijjio^^. ha ouv

(iTj&sv ücjTsp'^i Tot £[X]aioupYta,

cgpovxtaov iva jxyj aiiiac, i-fr^

xdl Toi)[c] £[X|atoyp-cou; c(T:oa-

ictXov [i.Ot.

Ipptuao (liou;) xo 'r*]-£r^ x.10

Kallikles grüßt den Harimuthes. Ordne an, daß der Sesam in Pela dem
Protomachos gemessen wird und dem Sitologen, denn es ist gar kein Sesam in der

Stadt. Denke daran, daß die Ölbereitung nicht stocke (die Ölpressen nicht an

Materialmangel leiden) und Du die Schuld trügest; schicke mir auch die ülarbeiter.

Lebewohl. Am 20. Epiphi im 24. Jahr.

Daß die Ölpresse zum unbeweglichen Inventar eines Hauses gehörte,

scheint aus Papyrus XI des Corpus Papyrorum Raineri (Griech. I, S. 34 f.)

hervorzugehen, wo die Ölpresse jedenfalls mit dem Hause verkauft wird.

') Vgl. über die Technische Seite der Ölgewinnung Hugo Blümners Ausführungen in seiner

„Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Kiimern", I. Band.

Leipzig 1875, S. 328—348.
3'
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Als Lagerräume waren wohl besondere Ölspeicher vorhanden; gelegent-

lich findet sich hier das Wort „Apotheke" für einen solchen Aufbewahrungs-

ort, z. B. in den Berliner Griechischen Urkunden III, Nr. 931, S. 263, in einer

von Wilcken bearbeiteten Lieferungsquittung aus dem 3. oder 4. Jahrhundert

nach Christo, gefunden in Herakleopolis magna:

Xat'pot; -fjivxL-afi''(i).

fisTpETac Y [-/oOv?]«

oder in einer anderen Urkunde derselben Sammlung I, Nr. 32:

Nf/y^opo; ot-/'j-/öji.oc

llioXcfxotio). '.Vtso/ov -apd aou

'jüsp £vor/((ou) ä7:oi)"^z(Y];) toö

(Im Monat Epiph des 23. Jahres 40 Drachmen.)

Auch in einem koptischen Texte aus Babylon (8. Jahrhundert) wird mit

aiio<Td-i]xt ein Magazin oder ein ähnlicher Raum bezeichnet (Corpus Papyrorum

Raineri, Kopt. Texte, S. 179). Eine andere, nicht völlig klarzustellende Be-

deutung kommt diesem Worte in Nr. 347 des II. Bandes der Tebtynis Papyri zu.

Offenbar wurde das unentbehrliche Speise- und Leuchtöl vielfach den

Bediensteten in natura geliefert, z. B. in den Petrie Papyri III, Nr. XLIII (3),

S. 130, den Kupferminenarbeitern. Doch mag hierbei das weitere Moment

sehr wesentlich mitgespielt haben, daß das in seinem Preise amtlich fixierte

und nicht leicht zu verfälschende und zu verdünnende Ol früher in Ägypten die

Rolle der Scheidemünze spielte.')

Zu wie mancherlei Zwecken (Sesam-)Öl und Rizinusöl im I laushalt Ver-

wendung fand und in wie kleinen Quantitäten es für den Haushalt immer

wieder gekauft und angeschrieben wurde, darüber gibt uns eine Rcchnungs-

aufstellung eines Bediensteten für 5 Tage eines Monats [14.— 19.] Auskunft, die

um 250 V. Chr. notiert wurde (Hibeh Papyri I, Nr. 121, verso Zeile 15— 57; vgl.

auch ib. 119, iS):

') Im mittleren Reiche, werden schon Fischer, bei denen die Entlohnung mit getrockneten

Fischen doch näher lag, mit einem Ölquantum als Tagelohn bezahlt, so daß diese Staats- und

Doniänenarbcitcr ihre eigenen Einkäufe wieder mit Ül weiter bezahlten (.Oe).
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15 llexstarjO (isiapTov). IXatov '//>'{)[,

y.al ci; xov at5ovstx-^v[.

,

f>£p[JlOV (iSICXp-Ov), z[';jzi (iSIOCpTOv), Tj . . [. |
. .,

On[rj]; (öjSrjXo;) (xiTCXpIOv),

/'(opi^(jf?j)oc (xsxpdjpoXov) (xsxapxov).

20 i£. ä'Xatov -ai(otVjL;) (Yjjxi(0|3iXtov), zal Trat(o[Vjt;) (-^ixkdJ^sXiov),

'tlpdz)v£i(o-^i) rjt^iov (öj5oXö;), xizt (xsxapxov),

f}£pjjiov (xsxapxov), 'z'Jka (xixapxov),

ilaw) X^Jt-i) (xsxapxov), övu/|i|v()x£ . . [(o|3oXo;),

owo; (0|3oXo;) (xsxctpxov),

25 /(-£vxc6ßoXov) (x£xapxo-;).

IC. sXaiov -a(toioL;) (y;[j,uoj3£Xtov), zai -atoi(oi;) (Yj[xuoj3£Xtrj';),

i>£p[jirjv (xlxapxov), IXaiov '/Jji() (xsxapxov),

']lpcf/X£t(o7ji) X -/jfxtwßiXtov), X'^P'^"^
(xixotpxov),

/.iy.i (x£X(xpxov) owo; aoi (o|3fjXo;) (y][j.i(Oj3£Xiov),

:!o ipYcixYji (rjfi,uo|5£Xiov), zpciiJiß-^ (xixapxov),

zat IXaiov (xlxapxo^;) ctpxo; [jiot (xixapxov),

EuXot (x£xapxov),

/(KEvxüjßoXov) (-^[xuopiXtov)

iC. £pii)oi; £pi(uv (xsxpwßoXov) (-/jfjLtcußsXiov), ^uXa[.

,

35 £[Xai]ov Tza.i{oioic,) (Jjfiiü)ß£Xiov), zai ixatoioi; (fjjjuanSiXtov),

z[izlJ (xixapxov), i>£pfi[o}; (xlxctpxov), yj. .] . q. (xsxapxov?),

(...]. -/opto; (x£xapxo>j), [.]. £?[.]. . . [. .

[. .J
. . a[. . .] IXottov o(|>wt (x£xapxov),

[or^;*;] aoi (ößoXo;?) (TjiitwßiXtov) (xixotpxov), '^öpErfpa (ouoßoXoi),

40 pacpa(vta) [. ,] IXatov £i; ( )
(xixaptov),

zeit fi: xa opvit>ta (x£X<xpxov),

/(opayjjiai) ß (rjj.t(0|3£Xtov).

[tj/j . £X[ajtov •ixaL(oioi;) (•^[j.uO|3£Xtov), TxotioiVn; [(r^jj-tiopIXiov),

.|. . . .|. [xlxapxciv), pa'-fdvL(a) (x£xapxov), z(z[i .,

'\\rja/.'Lzior^i (/](iuo|3£XtO';), o!:v[o]; aol (ouoßoXoi),

o(};ov (TjixKußlXiov), aXcpixa (TjfiuußlXiov), IXaiov aot (xixapxov),

[IJXatov rj(|;(0L (rj(i,uO|3£XLov), Traiöi'ot? züaf>9(c;) (xixapxov).

/(opot/ji/j) 1 (xpi(6j3oXov) (Y;[i.uo|3£Xiov) (xixapxov),

öo i[}. [jiä-;rjX£; (ö,3oXo;) (Yj[j.uO|3iXiov), zpdpiß-/] (xixapxov),

zai IXatov (xixapxov), ?uXa (rjfxuoßiXiov) (xixapxov)

ofvo; aoi (ößoXo;) (fifjLKüßiXtov), ptaai (ößoXö;) 7 . '} .[. ..
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IXaiov öpvt(i>ioL;) (xl-ap-ov), y.ai af; |3aXci(vctrjv) (isx<zpiov),

/pti)at (xliap-ov), (jiDa (ö,3oXo;) (xsiapTov), Ät,3a[va)(To;)
.

,

Ii'JT[XoV

potä (tl-apTov),
[

Es wurde hier also der Reihe nach (ohne die Preise) angeschrieben:

Am 14.: Öl, Leinen, heißes Wasser, Rizinusöl, Wein.

Am 15.: Öl für die Kinder und für die Kinder, Zuspeise (Würze, Sauce), Rizinusöl,

heißes Wasser, Holz, Öl, On}x (?), Wein.

Am 16.: Öl für die Kinder und für die Kinder, heißes Wasser, Öl, Heu (Grün-

futter), Rizinusöl, Wein, Kohl, Öl, Brot, Holz.

Am 17.: Holz, Öl für die Kinder und für die Kinder, Rizinusöl, heißes Wasser,

Heu, Öl für eine Zuspeise (Sauce), Wein, Rettiche, Öl zu . . . und zum
Kochen des Geflügels.

Am 18.: Öl für die Kinder und für die Kinder, Rettiche, Rizinusöl, Wein, Sauce,

Mehl, Öl, Öl für die Sauce, ein Becher.

Am 19.: Kohl, Öl, Holz, Wein, Wurzeln, Öl für das Geflügel und zum ]?aden,

Gerste, Honig, Weihrauch, Rüben, Mangold und Granatäpfel . . .

Mag sein, daß dieser beständige Einkauf im kleinen auch eine Folge

eben des Staatsmonopols war, vielleicht auch die ewige Spezifizierung des

kleinen Sonderzweckes, selbst in den Rechnungen.

Übrigens scheint die Strenge der staatlichen Kontrolle gewechselt zu

haben, auch im ptolemäischen Agj'pten, oder die fiskalische Bedeutung, welche

man den finanziellen Erträgnissen der Ölsteuer beilegte, oder die handels-

politischen Gesichtspunkte. Dann hörte naturgemäß auch die scharfe Beauf-

sichtigung des Importes auf, die sonst fast völlig prohibitiv wirkte. Wenigstens

scheint dafür doch dringend die folgende Tatsache zu sprechen.

In einer RechnungsaufstcUung für .Steinbrecher der Petrie-Papyri aus dem

3. Jahrhundert vor Christo (Vol. III, Nr. XLVII (a) und (b), S. 142) kommt zweimal:

IXai'ou Supi'ou,

im Werte von 5 Drachmen die Maßeinheit, neben Geldauszahlung und Weizen,

vor. Für 15 Steinbrecher, die mit je 12 Drachmen gelohnt wurden, werden

15 Artaben Weizen und 2^1^ Maßeinheiten Syrisches Öl (natürlich Olivenöl)

verrechnet.

Aus einem anderen Papyrus derselben Sammlung, Nr. LXXV, S. 205, aus

dem 12. Jahre des Ptolemaios Euergetes I (247—221) ist ersichtlich, daß der

Anbau von ai)na^ioq und xnÖTcov sehr zum Vorteil des Weizenbaues herab-

gegangen war; darum wurde wohl auch Syrisches Öl jetzt erlaubtermaßen
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importiert, was ja noch unter Ptolemaios II. (285—247) so streng bei scharfer

Bestrafung verboten war.')

Die Herkunft des Sj-rischen Öles wird in zwei Tebtynis-Papyris (Nr. 38,

12 und Nr. 125) aus den Jahren 113 und 114 v. Chr. noch genauer als

KoT.'Hiruxbv oder KoXnmxbv skaiov spezifiziert.

Werfen wir nun nocli einen Icurzen Blick auf die anderen Ölsorten, die

in Ägypten eine mehr nebensächliche Verwendung fanden. Bemerken will ich

vorher noch, daß eine Verwendung des Rizinusöles zu Abführzwecken aus den

Papyri sich nicht belegen läßt, soviel ich sehe;^) daß dies Brennöl auch zu

medizinischen Brennzwecken, z. B. in der Tierheilkunde, Verwendung fand, ist

sehr wahrscheinlich; vielleicht handelt es sich in Flinders Petrie- Papyri II,

Nr. XX 5 (e), S. 77, Zeile 7:

/.al eic, Tiapa/dooLV xi'xio; -/a

um Lieferung für solche Zwecke des Brennens bei kranken Pferden.

Wenn Öl häufig mit dem ßaXavei'ii, dem Bademeister, in einem Atem

genannt wird, so genügt das wohl, um das von vornherein schon Selbstver-

ständliche zu belegen, daß im hellenistischen Ägypten das Salben nach dem

Bade wie anderwärts in Übung stand.

P'ür letzteren Zweck finden wir auch Rüböl (Rettichöl) genannt, ilaiov

oacpüvtvov, z. B. Goodspeed, Greek Papyri from the Cairo, Museum 1904,

S. 30fif., Nr. XXX, 191 nach Christo. Nach Plinius soll es in Ägypten vor-

wiegend Verwendung gefunden haben. Die Stelle lautet im 19. Buche der

„Naturalis historia" 5 (26) folgendermaßen:

„[Raphanus] Aegypto mire celebratur olei propter fertilitatem, quod

e semine eins faciunt; hoc maxume cupiunt serere, si liceat, quo-

niam et quaestus plus quam e frumento et minus tributi est nul-

lumque copiosius oleum."

Jedenfalls gilt das nicht für den Anfang der Ptolemäischen Periode. In

den Revenue -Papyrus wird es noch gar nicht genannt, was sich allerdings

auch daraus erklären ließe, daß die Rübölproduktion nicht staatlich monopolisiert

gewesen ist, also auch nicht derart unter Kontrolle stand, wie Sesam- und

') Vielleicht kann auch unter Ptolemaios Euergetes I. syrisches Olivenöl als Tribut oder

Steuerzahlung nach Ägypten, das dann vom Kronschatz wieder an Zahlungsstelle an die Staats-

arbeiter Verwendung fand. Unter Ptolemaios II. dagegen war Syrien noch ,,Ausland".

') Plinius kennt sie wohl (nat. bist. XXIII, 41, 83): „Oleum cicinum bibitur ad purgationes

ventris cum pari caldae mensura. privatim dicitur purgare praecordia . . ." Ebenso Dioskurides,

De mat. med. IV, 161,2: xaSagätviB; St öaov igiuxopia xöxxoi TÖv üqiitfibi' xai no&evieg Xetoi

("tYOvoi xaiii xoiUtiv (fXdfft(c xni /oi-lif y.ul väuQ' xidoviji dt xni i'^eiov. San de Uav ärjöijg xai

tyj-cüöi/j fj Toutiiir; -/.utfaiiai.; üfnioeTiovaii im iTiüfmj(Ov la^vitu);. Unsere weitgehende Reinigung

des oflizinellen Rizinusöls hat ja einen guten Teil dieser IJioskuridischen üijdin hinweggenommen

(vgl. V. Loret, Le Ricin, Revue de mWicine XXII, 1902, S. 687—698 und R. del Castillo,

La medicacion oleosa en tiem])" de los Karaoncs, Revista de med. y Cir. pract., Febr. 1908.
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Rizinusöl. Wäre aber damals schon der Anbau des QUffuviXuiov, wie Dioskurides

(ca. yo n. Chr.' berichtet, i, ij, so weit verbreitet gewesen, daß man es als Speise-

öl beim Kochen des Zugemüses brauchte \j(iiCjvTai öi avTÜJ oi iv ^iyüirfo

ToTii 7i()0(T0ip>'ifxa(n avvixj'ovrtq avrö), so hätte man ihn eben als willkommenes

Steuerobjekt monopolisiert oder wenigstens die Rübölproduktion und den Riib-

ölhandel mit Abgaben belegt. Später begegnet uns das t/.aiov ocdfüvivor, oft

).u(f.üvivov geschrieben,') immer häufiger, z. B. in einer Rechnung über Weizen

und Gerste — letztere als Pferdefutter gebraucht wie jetzt der Hafer — des

Kavalleriekommandeurs Flavius Abinnius im Lager zu Dionysias aus der Mitte

des 4. Jahrhunderts nach Christo (Genfer Papyri 2. Pasciculc Nr. 63, Col.III, S. 95)

Ko-p"^; UauXou £Xat(ou)

Xacsavtvou ? (satai) . .

"laxiov nEtEiYji; ? (saxat) . .

'i2pt(üv AL6azopo[u] £X[ctt]o'j

ö y^p-rjaioO ; (saxa^Y

Aü . . . . KoTTp-^ eX(at'(ou)

[Xp]/,aT(oO) = (£a-ai)t£

[f(£(Jitrt) sind Sextarii.]

und früher z. B. in dem Rechnungshauptbuch der Goodspeed- Papyri 191 bis

192 n. Chr., Nr. XXX, S. soff.:

Col. VI, 22. L sXai'o'j pa^favi[vo]u / (opoi)(|j.C[i) [.]o

Col. XII, 18. sXlou pacpavtvou / (opa-/[j,ai) £ (ö|3oX6;)

Col. XIII, 14. iXatou pacpavt(voij) / (opa/jjiaO e (öl'doXö;)

Col. XLIII, 10. [^. EÄsa; pa'^otvivoy / (opiyjjiat) E]

usw.

Aber auch schon in späterer Ptolemäerzeit, z. B. in den Fayüm towns

Papyri Nr. CCXL, in einem Pachtvertrag aus dem Ende des 2. Jahrhunderts

vor Christo, wird ()urfävivov genannt.

Noch seltener begegnen uns als cMfrüchte Saflor, Leinsamen und Kolo-

quinthe, deren Ölausgiebigkeit im Verhältnis zum xuötiov U. VVilcken folgender-

maßen zusammenstellt (Ostraka I, 740):

I Metretes^ Öl erhält man von 5 Artaben Rizinus

I „ „ „ „ „ 8 „ Saflor

I „ „ „ „ „ 7 „ Leinsamen

I „ „ „ „ „12 „ Koloquinthcn

') Die HieroRlyphensclirift k.inn r und 1 niclit unterscheiden.

") 39.39 Liter.
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Der xvTixoi war den Lateinern unbekannt. Plinius (Nat historia, Buch XXI

Kap. XV, § 90) sagt, daß die Ägypter „niaxime celebrant cnecon Itaüae igno-

tum, ipsis autem oleo non cibo gratam; hoc faciunt e semine eius." Er unter-

scheidet zwei Sorten dieser artiscliockenähnUchen Compositee (Carthamus tincto-

rius L.), die aus Ostasien stammen soll, aber in Ägypten früher schon reichhch

angebaut wurde ^) und in den Ptolemäischen Revenue laws- Papyri schon eine

große Rolle spielt. Die Saflorblüte wurde als Gemüse gegessen. (Dioskurid.

de mat. med. IV, 188.) Das Safloröl, ilc.iov xvi)xivov (ib. I, 36), stand noch

etwas niederer im Preise als das Rizinusöl, ca. 2i:i8 (cf. Rev. laws of Ptolem.

Philad. Col. 53) und war gleichfalls hochbesteuert bzw. monopolisiert. Auch in

den Tebtynis- Papyri I, 122, 11 und 253 aus der ersten Hälfte des ersten vor-

christlichen Jahrhunderts wird das Safloröl genannt; im letzteren Papyrus iXaiov

^eiiixoC' neben xvtjxivov. Im Papyrus loi der Fayüm towns ist eine Artabe

Kümmel mit 7 Drachmen, eine Artabe Knekos mit 4 Drachmen bewertet, eine

Choinix Ol mit 4 Drachmen.

Noch unwichtiger scheinen Leinsamenöl, ümiov Ix tov h'vov (rnionuTO^,

und Koloquinthenöl, ilaiov xoloxvvO ivov
,
gewesen zu sein. Letzteres wurde

aus dem Samen von Citrullus colocynthis gewonnen. Auf das Moringaöl

komme ich im nächsten Abschnitt zu sprechen.

Das eben genannte ümiov ^evixöv in der ersten Hälfte des ersten Jahr-

hunderts vor Christo ist importiertes Ol aus dem Auslande; es war ursprünglich

in Ptolmäerzeiten nur in Alexandrien zugelassen, im übrigen Lande verboten.

. . . li-q izia-iu],

opii'ci; [A"^/"£ ^"«^ YlqXo'jaio'j iir^xe äXXobf') |i.-/joa[ji6i)£v.

10 iav oi xLvs; a^td^ioav) "ou xs sXatou axspsaf^ioaotv y.al -po;-

surapctaasafywaa^; xoO [xs h (opot^^jjiä;) p y.al xoO —Xsiovo; xaf

IXdaaovoc "xaxa Xo^fov.

sav oi xiv£; zic, xyjv iSt'av ^psi'av ;£'n/ov IXotiov -/ojit-

Ctoatv, Ol [i.£v i^ 'AX£^iavop£ia; äyjv-zc, aTzrripa'^iaWw-

15 3a>; £-; l\Ä£;iavop£iat y.a.1 •/.axa|3'aXX£xti)aav <^£xda)xo'j [j.£x h (opa/ji.a;) iß

xai ~o[\J] iXdoaovo; xGix[a] X^y^j'' ><^' aijpißoXov X[aJ|'56vx£;

(ivaY[£]xwactv.

heißt es z. B. in Col. 52, 7 ff. der Revenue laws Papyri , also deutsch etwa

folgendermaßen:

„Es soll niemandem erlaubt sein, fremdes Öl einzuführen ins Land zum Ver-

kauf weder von Alexandrien noch von Pelusium oder noch über irgend einen andern

Handelsplatz. Wer es aber dennoch einführen sollte, dem soll das (il konfisziert

') Vgl. A. de Candolle, Origine des plantes cultivees, 4. ed., P.iris 1896, S. 130fr..

V. Loret, La Flore Pharaonique, 2. 6d., Paris 1892, S. 66 Nr. 108.
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Öle^

werden und obendrein eine Buße von loo Drachmen für die Metretes auferlegt

werden oder im Verhältnis mehr oder weniger.

Wer fremdes Öl für eigenen Gebrauch einführt, soll es in Alexandrien regi-

strieren lassen, wenn er es dort einführt, und I2 Drachmen für die Metretes zahlen

oder für kleinere Quanten nach Verhältnis weniger, und sich eine Quittung darüber

ausstellen lassen."

In den Hafenstädten selbst war der Gebrauch des fremden Öles gestattet;

sie waren „Freihäfen". Man wird damit unwillkürlich zu dem Gedanken ge-

führt, daß die Parfümindustrie des I lauptparfümlandes des Altertums *) in diesen

Hafenstädten Ägyptens ihren Sitz gehabt haben müsse, zumal ja auch die

meisten Parfümdrogen aus dem Ausland kamen und zollpflichtig waren, wie

sich noch zeigen wird.

In Alexandrien konnte also auch das Lieblingsul der Griechen, das Oliven-

öl, unverzollt Verwendung finden, das übrigens zu Strabos Zeiten ganz im

F'ayüm zu Hause war, von den Griechen, die sich während der Regierung

des Ptolemaios Philadelphos so zahlreich dort niedergelassen hatten, wie oben

S. 30 schon angedeutet, dorthin und in die Nähe Alexandriens verpflanzt, so

daß Strabo den Arsinoitischen Gau, klut6(fVT0>i növog inri (.uyu/.Oi.; xui

TE/Moiq (iivdijeai xui xa'/Jjxc<(J7ioig . . . xca tvi'Aaiog xt?,. (Geographica XVII, 35)

nennen konnte.

Ein Olivenhain ist doch wohl auch der ü.aiavonccoäStiaog i.v (li cfvvsixeg

\=ffoivixEg] xai 'irsoa äyo68uvu [^uxouilovu], in welchem Datteln und andere

Fruchtbäume wachsen, von dessen Verpachtung der Oxyrh}-nchos-PapyrosNr.639

aus den Zeiten des Kaisers Trajanus (103— 104 n. Chr., Bd. III, S. 287) Nach-

richt gibt.

Es bliebe uns nun noch die F"rage aufzuwerfen, wie alle diese in Ptole-

mäer- und Römerzeiten angebauten und gebrauchten Öle sich etwa in Früh-

zeiten Ägyptens identifizieren lassen?

Lesen wir da z. B. in einer Grabinschrift des alten Reiches, daß einer

feinen Dame noch ins Grab das Öl Seft, das Öl Set, das Öl Hekenu,

Myrrhen und alle andern Öle, deren die ägyptische Toilette benotigt, nach-

gewünscht werden,^) so wird man zunächst wohl geneigt sein, 1 lekcnu mit xvT,xog

[xvTxog) zu identifizieren; aber hat es sich hier nicht schon um parfümierte Öle

gehandelt? — Doch die ganze Frage bedarf natürlich einer besonderen Be-

handlung von fachmännischer Seite. Das Rizinusöl hieß nach Alfred Wiedemann
tekem, die Pflanze b/.w. der Same Kaka.^)

') Zeitweilig lag wohl die Parfümindustrie noch vorwie<;endcr in den Städten Kleinasiens.

') Vgl. das „Ausführliche Verzeichnis der ägyptischen Altertümer und Gipsabgüsse" der

königl. Museen zu Berlin. 2. Aufl. Kerlin 1899. S. 62, Nr. 7714.

') „Herodots zweites Buch" S. 382. Vgl. auch die Öle im Salbölrezept v. Edfu, Zlschr. für

Ägypt. Sprache 187g, S. 97 ff. Oefele faßt Tekem als den Rizinusbaum auf, Kaka .ils Same
und Öl; der Same sieht wie ein vollgesogener Ixodes Ricinus aus (,ot ät xqoKOi'a ätü Ti/v üg
rtqbi t6 twov loü aneq/taiog b'ftifeQeiay' sagt ja Dioskurides de mat. med. IV, 161; vgl. auch

Plinius „a similitudine seminis" oben .S. 31 Anm. i), und kakat scheint im Pajjyros Ebers eine

Pcdiculus-Art zu bezeichnen, Oefele, Studien über die altägyptische Parasitologic. Achives de

Parasitologic, Paris 1901, IV, S. 509.

r- I :;
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Wohlgerüche und Drogen.

Terrarum omnium Aegyptus adcommo-

datissima unguentis.

Plinius, nat. bist. XIII, 3. 26.

Olproduktion und Ölhandel waren naturgemäß von großer Bedeutung

für die seit alters in Ägypten heimische Parfüm -hidustrie; kamen doch im

Altertum so ziemlich alle Wohlgerüche in öliger Form zur Verwendung, nicht

in spirituöser, wie heute vorwiegend.

Giacomo Lumbroso schreibt schon 1870 in seinen „Recherches sur

l'economie politique de l'Egypte sous les Lagides'-, Turin, 8", S. 134 f.:

„La part que l'Egypte hellenique occupait dans la production

des parfumeries, nous est attestee par les noms memes qu'elle fit entrer

dans la langue grecque [xixi, xö^ifii, xv(fi, näTisoi, ^lyyi'ßagi, nkh, Ohtani,

änfii, vdni, (T(ai(, GtaeXi, aivijTii, (rrinfu, xtvvdßaoi, (Tr('r/i etc.). Perpe-

tuellement riche en fleurs eile excellait, avec la Cyrenaique et l'ile

de Chypre, dans la preparation des parfums, des huiles cosmetiques que

l'on faisait avec la myrrhe, le miel, la rose, le musc, le styrax, le

kypros ou huile chyprique, le scsame, la thcrebinte, I'onianthe, le lis.

la marjolaine, le scammonium, le sampsuchum, les celebres roses de

Cyrene, le safran, tous les aromes, en somme, que le commerce ptole-

maique apportait de l'Arabie et de l'Inde. Les tentes [nxi}V(d) ou

baraques de marchands de savon, de nitre et de fard, occupaient une

place considerable dans les panegyries alexandrines: les Praxinöe du

temps aimaient assez envoyer leurs maris y faire des emplettes.

Alexandrie etait du reste celebre par ses fabriques de parfums, et les

reines Arsinöe et Berenice passaient pour avoir encourage specialement

cette Industrie (Athen. 15, 689"), comme ä Cyrene la fille de Maga.s,

comme dans l'histoire et la poesie par l'offrande de sa chevelure ä

Venus Aphrodite."

Für dieses ganze von Lumbroso hier umrissene Gebiet bringen die

Papyri Quellenbelege in Fülle.

Das Gewerbe der Salbenhändlcr — /ivooTtoi).«! — war das weitaus am

höchsten besteuerte im ptolemäischen Ägypten, worin sich ja auch die hohe
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Ikdeutung der ägyptischen Salbenindustrie ausspricht. Die Gewerbesteuer der

.Myropolen betrug im dritten Jahrhundert vor Christo monathch 6o Drachmen,

also 720 Drachmen im Jahre.') Man muß sicli dabei von dem Medizinischen

zunächst völlig frei machen, das im Wort „Salbe" für uns Moderne steckt.

Das Ölen der Haut mit einem wohlriechenden feinen Fettstoff war eben dem

Südländer des Altertums Bedürfnis, wobei die Eigengerüche der Hautaus-

dünstungen in dem warmen Klima trotz fleißiger Körperpflege, Reinlichkeit

und Bädern nicht unbeteiligt gewesen sein mögen, ebenso die Trockenheit der

Luft. Wie vielerlei wohlriechende Öle und wie verschiedene für die einzelnen

Hautpartien im Gebrauch und beliebt waren, darüber mag man in den lehr-

samen Tischgesprächen des Athenaios, im 15. Buche der ()ei7ivoao(pt(TTai,

688 c ff. nachlesen, wo auch von dem hygienischen und medikamentösen Werte

der Aromata und den hauptsächlichsten Fabrikationsstätten der Parfüms des

längeren und breiteren gehandelt wird.

Der Handel mit diesen duftenden Erfordernissen der Körperpflege und

des Lebensgenusses scheint Staatsmonopol wie der Betrieb der Ziegeleien und

der Tuchwalkercien gewesen und für bestimmte Bezirke an den Meistbietenden

versteigert worden zu sein.

Doch ist es auch nicht ausgeschlo.ssen, daß es sich um den Teilanspruch

an einem Privatgeschäfte in Parfümerien handelt, den ein Sarapion in Thea-

delpheia, wie wir sehen werden, im Jahre 161 n. Chr. pachtweise zu über-

nehmen wünschte. Nr. 93 der Fayüm Towns Papyri S. 230— 232 besagt

nämlich folgendes:

zit AXflatsi

-apa Xotpai:i(ovo; '\ptS[iiO(upou

5 Xvjvoßoaxi'tov 'Etepcov. ^o6\o\iai

jxiai}(6aaaf}at irapd aoO f/jv i^upo-

-(üXar/.Tjv /Ott äprjfjiaity.YJ sp^aaiav

i)[£ |Xiov diih toö £—L|idiXXovio; aoi

|Yj[i.{jaou; fJLEpo'j; xsxotp-ov [ispo;

10 0£ji.iaio'j [xspt'oo; [2. Hand] y^w^l',
ä'i'j-

piijv auv ravr,Yup£aiv

TTpO; JJIÖVOV TO Evsaiö;

j5 (sTo;) cpöpou ToO iravTÖ; äp-

'C(upioij) (opay|j.tJuv) Teaaspdzrjvxct -i')-

') V};1. U. Wilckcn, Oslraka I, 326 u. 385—386; .ils Vcrgleichsmaflst.nl) führe ich hier

schon an, daß das Diirchschnitlsijehalt der griechischen Gemoinilc.'irzlo im 4. und 3. Jahrhundert

vor Christo 500 — 700 Drachmen (bei freier Wohnung?) betrug.
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15 Tö, (ov y.al ty;-/ oiaYpot-

sdv cpai'vTjTaL fiiai)(Jü-

aat [3. Hand] KdoTcop 'Avxr^iXo'j (lijAt-

2i) ai}ioz<x xatw; Ttpo/tiau

0tof> £.

0/7 lies fWQonojXixt'jy und (i^ü^uattx;;*'. 20. lies xrtAwc.

Was deutsch sich etwa folgendermaßen wiedergeben läßt:

„An Kastiir, den Sohn des Antiphilos, aus dem Sosikosmischen Demos, der

auch der Althaiische heißt, von Sarapion, dem Sohne des Ptolemaios, aus der zweiten

Ziegenweidenstraße.

Ich wünsche von Dir das Parfümerie- und Gewürzdrogen-Geschäft zu pachten,

nämlich den vierten Teil der Dir zufallenden Hälfte im Bezirk des Themistes [zweite

Hand:] ausgenommen die IMärkte und hohen Feste, nur für das gegenwärtige zweite

Jahr um einen Gesamtpachtzins von 45 Silberdrachmen zahlbar in monatlichen

gleichen Raten, wenn Du es zu verpachten geneigt bist.

[3. Hand, Unterschrift]: Ich Kastor, Sohn des Antiphilos, habe es verpachtet

wie vorsteht im 2. Jahre des Antoninus und Verus , der göttlichen Regenten, am
5. des Monats Thoth."

Mag hier noch ein leichter Zweifel an dem staatlichen Verkaufsmonopol

für Parfümerien zulässig erscheinen, so war der Handel mit Myrrhe — (rf^ivQVu,

fivööfi — offenbar ganz bestimmt ein Staatsmonopol,') denn in den Tebtynis

Papyri I, Nr. 35 vom Jahre 11 1 v.Chr. wird (S. 131) ein Rundschreiben mit-

geteilt, das den Wortlaut einer zu veröffentlichenden Bekanntmachung über

den Preis der Myrrhe enthält, die folgendermaßen lautet:

15 TO'j; er . .( ) —apd täv zaia xfi)[x7]v s-LOiaTiov

y.al t(Jüv ä'XXtov C|J-üpvav [jltj -Xsiov OLaYpd'fstv

r^; jjLva; äp^ufpiou) (opa/_]jLco^> |ji, h /a{h/.Mi) (-rotXdv-tov) •( (opa/[j.wv)

B, zai

y.a~a'(iir(im twl (laAdvitot) (opc(/_[i.iüv) ^, r^i oit -apä

laOia -oiüiv Ei'JTov aixidasxai.

Derselbe Preis von 40 Drachmen Silber oder 3 Talenten 2000 Drachmen

Kupfer für die Mine Myrrhe, war auch im Begleitschreiben angegeben worden.

Übrigens begegnet uns die Myrrhe, trotzdem sie in der Parfümeric- Industrie

') Schon in den Amaniabriefen liel'ert der Ägypter die nötige Myrrhe nach Palästina (Oe).
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viel gebraucht worden sein mag, nicht gerade sehr häufig in den Papyri, wenn

auch von ytinov (Salböl) überall, z. B. so ziemlich in allen Rechnungen, die

Rede ist.

Wieviel verbreitet die Myrrhe in der Industrie der wohlriechenden Salb-

öle war, kann uns der Anfang des 13. Buches von Plinius' Historia naturalis

lehren. Fast jeder der vielen dort angeführten gangbaren Wohlgerüche ent-

hielt neben vielen andern auch „Murra" als wichtiges Ingrediens.

Doch wir treffen dies wichtige Salbölingrediens als afivova oder ^ftvijva

auch ab und zu in den Papyri.

So findet sich beispielsweise in den Grenfell- Papyri I, Nr. 14, auf der

Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christo (aus dem Jahre 150 oder 139) in einem

Verzeichnis von Gebrauchsgegenständen, die in einem Tempel deponiert waren,

Myrrhe zweimal kurz nacheinander genannt;

SV i£p(J5L Trapd ndtoutt ispsi

YXcoaaözo[i,a 7. ä^ [ii xiotai

QUO, j3tzo; iacf.^ p-/]TtvYj;,

STTEaidiov, Xuy^vtat p aio^p

äptaxocpopov, ttoSe; xa izö^i

äacfaXÄvs; ß 'AxxlxoI iv uii

Cixupv", xtaxT] fi' Z'" |X£ax-?]

10 C,^l6pr^^;„ bi^eic, ,3,

£v alz, Xo-fot xal xX'/p y.ai

civaYviooxLxa xal ^" iru^iva.

x"ä'ir6Xg |i,(uiov |jii £v (ot

-ö^vta z i'-f «>'' ~6;Lva

15 ;£vtxü)v 6" 0, (3daiv X^yv',

£V (ül fJKjUia riapiO'J L\}rj'J

Ich will nicht näher auf dies an Ungewöhnlichem nicht arme Verzeichnis

eingehen, zumal schon die Behälter, in denen die Myrrhe aufbewahrt war, die

ccTffa'/.wveg, sonst nicht überliefert sind.')

') Vielleicht ist dabei an die Originalverpackung zu denken, in welcher die Myrrhe gehandelt

wurde. Jede Handelsdroge hatte wohl auch damals schon ihre charakteristische Emballage (Oe).



Wohlgerüche und Drogen. 47

Auch die folgende Rechnung über Wohlgerüche aus den Flinders Petrie-

Papyri II, S. [114], Nr. XXXIV ist nicht rätselarm. Sie stammt aus dem 3. Jahr-

hundert vor Christo allem Anschein nach und ist beiderseits stark beschädigt,

so daß ich die Kolumne der Preise ganz weglasse und nur die Reihe der

Parfiimbezeichnungen hierher setze:

/rxxox')

xÜTrpou 0.

xoti
i'i

poSivou ß

cpotvtxtvoü

späxpixoG

TYjXtVOU

[jiupaivou

/IXai'ou

Dazu wäre nun mancherlei zu sagen. Das erste Salböl vsovxcov mag eine

ägyptische Spezialität gewesen sein, die keinen griechischen geläufigen Namen

hatte, wie Mahaffy vermutet. Kvtiqov meint das wohlriechende Öl des xvnnog-

Baumes mit lorbeerähnlichen Blättern und weißen Blüten, denDioskurides (I, 95)

erwähnt und von dem gleich noch mehr zu sagen sein wird (Lawsonia alba L.).

QÖdtvo-n ist Rosenöl, (poivi'xivov Palmöl, xriXivov Bockshornöl, gewonnen

von foenum graecum, einer Papilionacee, die im Altertum so gebräuchlich war

wie später die Kamille.

Hvoatvov [fiv^öivov'], Myrthenöl, Myrrhenöl . . . vftivov möchte olvav&ivov

heißen, wird aber im III. Teil 1905 novaivov von Mahaffy selbst gelesen,-)

während das sonst nicht belegte ip«T(*/;«dj' wohl ein wohlriechendes Öl aus

Eretria auf der Insel Euböa ist.

Die beiden Eingangsworte in der dritten Zeile cc(pkxpi]Gt(i und äcfifioifiig

weisen offenbar darauf hin, daß es sich um eine industrielle Verwertung dieser

wohlriechenden Öle für die „Salben"-Fabrikation handelte, um Abkochungen^)

und „Abziehen" irgendwelcher „angesetzter" Ingredienzien behufs technischer

') Zeile zwei gibt die Summe des Vorhergehenden, d.iher der Schrägstrich zu Anfang.

«) Mahaffy fügt in diesem Rcvisions- und Schlußlmnde noch folgende Notiz diesem

Rechnungsbruchstück bei: „Another small fragment of this document has been found coutaining

the samc namcs of unguents as 11. $

—

II; but it docs not join on directly."

») Daher ja auch der Name fivQeyiin, ftviieyjixti tb/vi}, das „Salbcn"kochen, und nvQeniög,

der Salbenkoch.
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Verwertung; das ganze ist vielleicht nur eine „Spezifikation" über die Kosten

solcher technischer Manipulationen. Doch läßt der fragmentarische Erhaltungs-

zustand über Detailfragen kein Urteil zu. Man vgl. übrigens die Ausfuhrungen

bei Hugo Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste

bei Griechen und Römern, 1. Band, Leipzig 1875, S. 353 ff.

In einem Brief aus dem zweiten Jahrhundert unter den Oxyrhynchos

Papyri (Vol. III, Nr. 529, S. 265), der eine Sendung angenehmer Dinge an eine

junge Dame namens Athenarus enthält wird neben ausgesuchten Feigen, Nüssen

und Öl auch Salböl als gesendet genannt, X'Jh't^ =/',"""/" f'). und zwar das er-

hebliche Quantum von 4 Kotylen, also etwas mehr als ein Liter:

— — zö[j.[iaJaL otd lv[ijp-

iyw) (ipift|Jiict aöza p

/.dpua p xai sXai'oo ^^oo;

i^ixiau otuasu tu) aü-

X(7) Alovooiio -/.oiuXct;

III "laoapci; xai aoi xot6-

Xa; 060 — — —

Empfange von Kerdon für Dionysios Salbi'il zum Einreiben vier Kotylen und

ein Körbchen mit Nachtischnaschwerk enthaltend abgezählt 100 Feigen, 100 Nüsse

und einen halben Chus Öl; gib 4 Kotylen dem genannten Diunysius und nimm
Dir selbst 2 Kotylen . . .

Um welcherlei Drogen es sich im folgenden Privatbriefe aus dem ersten

Jahrhundert nach Christo gehandelt haben mag, wird unaufgeklärt bleiben

müssen; jedenfalls waren sie von einigem Belang, da sie nach Alexandrien

geschafft werden sollten und dort eine scharfe Musterung zu erwarten hatten,

weshalb der Schreiber den Empfänger warnt, nichts Verdorbenes zu verpacken.

llpozX/jio; Usx'jasi twi

cpiXxd-toL yai^jzv).

•/aXw; -oir^aEt; ioiioi

xLvouvw To y.aVr/ -to-

6 Xr^aa; s; wv iäv aot z(-

TTTj '.tapjidtxtüv l/eiv

y^psiciv iltoTct; ö 'it'Xo;

jxüij coaie £[j.'ji xats-
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Vc

10 ^dvofiiiav. sav "coip <^^^

~pov aÜTO) oo'jvat xo

jjiy; ytopoOv sv T-?i AXs-

cctvSpsta, ystvioaxs

15 aauxov f^ovxa -po; sjas

TTSpi XWV Oa— Ot^HiJV.

aaKaaott xoui ao'j; izäviat'

sptuaao.

Es ist der 356. Papyrus aus den Greek Papyri des Britischen Museums,

im 2. Bande der Ausgabe F. G. Kenyons vom Jahre 1898, S. 252 /.um Ab-

druck gebracht. Deutsch will das etwa besagen:

„Prokleius grüßt seinen guten Freund Pekysis.

Bitte, verkaufe auf eigene Gefahr schöne Ware von den Drogen, von
welchen Dir mein (Geschäfts-)Freund Sotas seinen Bedarf anzeigt, damit er sie

zu mir nach Alexandria schaffe. Denn wenn Du Verdorbenes lieferst, das in

Alexandria nicht marktgängig ist, mußt Du die Kosten tragen. Grüße mir

die Deinen alle und gehab Dicli wolil!"

Es scheint sich hier also um eine Qualitätsprüfung bei der Ausfuhr ge-

handelt zu haben, oder um eine Kontrolle bei der Übernahme zu Fabrikations-

oder Gebrauchszwecken. Der in Alexandrien wohnende Prokleius droht darum

seinem Lieferanten, er werde ihm die Ware nicht bezahlen falls sie bean-

standet werde. Mag sein, daß es sich sogar nur um die im Handel bräuch-

hche Garantie für gute Waren handelt, die der Handelsagent auf den Lieferanten

abwälzt.

Über Einfuhrzölle auf Gewürz-, Parfüm- und Arzneidrogen handelt ein

wichtiges Fragment, das schon zweimal ediert und bearbeitet worden ist.

Dies Fragment eines Zolltarifs aus dem 2.— 3. nachchristlichen Jahrhundert

für ausländische Waren von einem O.Kvrhynchitischen Papyrus, den Grenfell

und Hunt nur teilweise veröffentlicht hatten [Vol. I, S. j6, Nr. XXXV'I], teilt

Ulrich Wilcken nachträglich nochmals vollständig mit (Archiv für Papyrus-

forschung, Bd. 111, Heft 2, S. 185—200) und wir müssen ihm dafür recht dank-

bar sein, denn er bringt damit einen wichtigen Beitrag zur Drogengeschichte,

den er durch eingehenden Kommentar überdies noch recht fruchtbar gemacht

hat. Dieser Zolltarifsplitfer lautet nämlich folgendermaßen:

Studien zur Gcschiclite der Medizin. Pupyrusurkunden. 4
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1 ]'j TO'j rfopxio'j (opa/jjioi;) '3[.?]

2 ]. aYpa^o'j ot-o (ofja/jxd;) [j3

ov

3 ]. . xoO (X£tp-/](ioG) (opa/jj.ä;) ö (tSTp(uj5oXov) (y;}ita>|!!oXov)

4 ]. /]; -oG (TctXavTou) a (opa/jid;) o (t£-pw,3oXov) (y;|jii(0|3oXov)

6 [] []• T^oO (xaXdviou) a (opayjid;)
-/i!!

(ot(ü|3oXov) r,fiu6,3ö)vOv)

6
. . o?Jid X-^P^^' ('JjSoXov)

V [jJiJupou £z Mewafa;

8 ToO (laXdv-ou) et (opa/jid;)
-/-i^

(oiWi'iioXov) (Y^[it(6,3oXov)

y [lüpou £Z rptuftuGuit-

I" /"'j; (opa-/fAd;) IC (ößoXov)

11 [/.]aaia; xoO (xaXdvTou) et (opa/fjid;) zp (ot(6,3oXov) (r^fjitojiSoXov)

12 d|ji[Jio'j üzauoxtz("^;)

13 xoO cpopxio'j (opayjj.d;) zo

u [xjuTipou xoü (i,£xpY]x(oG) (opa/ji-d;) i> (ö,3oXov)

15
I

XJaödvo'j ToG (xaXdvxou) a (opayjjid;) C (öj^oXöv).

Zeile 2 (ijiö und das Nichtentzifferte zwischen Zeile 2 und 3 scheint späterer Zusatz;

statt oy am Schlüsse desselben ist vielleicht 0)v zu lesen. — 9. >!.. TQioyoöviixrj;.

— II. Die Verbindungslinie von uaut; paßt für x.

Für uns ist Posten 7— 15 von großem Interesse.

Posten 7 sind Salböle aus dem lange vorher so glanzvollen Lande der

arabischen Minäer,^) für welche pro Gewichtstalent 22 Drachmen 2^2 Öbolen

Zoll zu zahlen war.

Posten 9 ebensolche Salböle aus dem Trogodytenlande an der ostafrika-

nischen Kü.ste, die dreimal so hoch verzollt werden mußten wie die Rlinaischen

(67 Drachmen i Obol). Beide Salböle werden wohl, obgleich fivnov sehr ver-

schiedene Salböle bezeichnen kann, namentlich aus Myrrhe bestanden haben.

Da stimmt diese große VVertdifferenz zu den Worten des Plinius in § 69 des

12. Buches seiner „Historia naturalis" Cap. 16:

„Murra . . . genera complura: Trogodytica silvestrium prima, sequens

Minaea."

Im Periplus des erythräischen Meeres heißt es in § 24 vom Handelsplatz Musa:

nHVüv« ixlexrii xui aTaxti), lAßEtoaia xai Mtvui«, „ausgezeichnete

Myrrhe, auch in Tropfenform, die sog. abeiräische und minaische."-)

') Auch die berühmte Drogene.tpedition der Hatschepsowet geht ja ins rote Meer, um wohl-

riechende Harze zu holen (Dümichen, Flotte einer Königin).

') Dioslturides, De mat. med. I, 64 nQUiervti de 1) TQioyXoövtixij, xnXovfiSfrj linb tijg

YSvviüarjg avtf/v ;(ÜQng xni 1) Mivaia Se xaXovfiiyj itnoSöxifiog, bewertet also die Minaische

(für medizinische Zwecke) recht nieder, während Galcnos (ed. Kühn XIV, 68) sagt, tVioj S'avtijv

övOfiaiiovaL Mivainv üno /wptoti, xm*^' » fbfi'haftai <faai ti/t' xaU.iaiijv, sie wieder als beste

Sorte taxiert.
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Posten II, Kassiarinde, über Arabien importiert, ist bekannt, kommt
z. B. auch in einem Rezepte der Berliner Urkunden vor (B.G.U. III, Nr. 953);

Dioskurides hält sie noch für arabischen Ursprungs (1, 13); Plinius (XII, 18, 82)

verneint dies und ist sehr skeptisch, doch das führt uns hier zu weit.')

Posten 12, Hyksiotischer Ammos, will Wilcken nach einer Notiz bei

Du Gange

„^'Afifxoq dXöi] xlmoä, /; As/öjusi;)/ ci7yimi]v, in Lexico Ms. Nicomedis,

Aloe viridis"

für Aloe aus dem südlichen Arabien nehmen; Georg Schweinfurth (Verhdlgn.

d. Berl. anthrop. Gesellsch., 16. Okt. 1S97, S. 392) erwähnte eine orangerot oder

gelbblühende Art, die auf den Vorbergen des glücklichen Arabiens wild wachse

und berichtet, daß Aloe seit den ältesten Zeiten in Ägypten eingeführt worden

sei. Auch daß sie in Lasten (Kamel- oder Eselslasten wird hier nicht unter-

schieden) eingeführt wurde {(f.ooTi'ov), stimmt zu dieser Annahme; auch im

Periplus maris Erythrei wurde die Aloe (§ 28 äXöt]) als Exportartikel der Süd-

küste Arabiens genannt. Inwiefern Hyksiotisch auf Arabien gehen kann, über-

gehe ich hier.

Bei Plinius, nat. hist. XX, 15, 163 f, heißt es:

Est cumino simillimum quod Graeci vocant ammi; quidam vero

Aethiopicum cuminum id esse existumant. Hippocrates regium ap-

pellavit, videlicet quia efficacius Aegyptio iudicavit. plerique alterius

naturae in totum putant, quoniam sit exilius et candidius. Similis

autem et huic usus; namque et panibus Alexandrinis subditur et

condimentis interponitur. Inflationes et torniina discutit, urinas et

menstrua ciet, suggillata oculorum, epiphoras mitigat, cum lini semine

scorpionum ictus in vino potum drachmis duabus privatimque cera-

stärum cum pari portione murrae; colorem quoque bibentium similiter

mutat in pallorem. Suffitum cum uva passa aut resina vulvam pur-

gat. Tradunt facilius concipere eas quae odorentur id per coitum

Dioskurides (III, 62 De mat. med.) berichtet: äfit. eviot xcci rovro

Al&ionixöv, Ol äi ßaaiXiicov xvfAivov xccXovaiv, 'ivioi di iTeQuq (pvaBwq

x6 u4i&i07Cix6v xvfjuvov äXe^av elvai xal treQag ro äfii. yvcöoifiov dt

To (rneQ/ichiov, fiixodrsonv nolhö rov xvjxlvov. oiHyavi'Cßv rT] )'i.vaH.

ix'Aiyov di rö xax'luuuv xai fiij jr^rcow^Ci; xr)^. (Die andere Rezension

sagt: ^PiofiuTot äfiiovfj !AXe.^uvÖQivovfi, evioi xai rovro AUf-ioTCixöv,

Ol di ßaaihxbv xi^uvov fXe^av.')

') Vgl. auch Blümner, Der Maximaltarif des Diocletian, S. 180, und die verschiedenen

Kassiaspezies im Periplus des erythr. Meeres §12, E. Seidel, Mechithar, 1908, S. 234 f. und

Theophrastos, histor. plant. IX, 4, 2 ^iveini jxiv ovv b Ußavo; xai 1) afivm-a xal 1/ xntjin xni

tti z'o xipäfKOfiov iv zjj T&v 'Aqaßuv xBQOovrjdto nsgi re Hnßü xni 'Ad^nfiniita xai Kiilßavva

xal Mafiah xiL (auch IX, 5, i). Näheres bei Kobert in der Scheller-Krieboesschen Celsus-

Übersetzung, Braunschweig 1906, S. 624 f.

4'
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Daß dies Ami in Ägj-pten eine gebräuchliche Bodenfrucht war, zeigt

uns ein Ikief aus dem Ende des 2. Jahrhunderts vor Christo, den die Tebtynis

Papyri I unter Nr. 55 (S. 165 f.) bringen:

£;oo£uosiv £[t]; Te^iüviv -r^i r^

IzplVCt '(^ä'^a'. . /£-/'>|JLt/£ Ö£ [XOL

yapt£t ouv £/.-£ji,(];<i; Y^fxr^

xr^X£(ü; (apTdjSa;)
[3,

TÄ OE d[).Xa] £[T:t](j.£Xo'j acioToO

11) h' u'^tav/rfi.

Ippwao

Auf der Rückseite die Adresse:

Nachdem ich mich entschlossen habe, am 8. nach Tebtynis (aufs Land,

Überland) zu reisen, beschloß ich, Dir zu schreiben. Dein Faktor hat mir eine

Artabe Ami gebracht, Du würdest mir daher einen Gefallen tun, wenn Du mir

zwei Artaben Linsen und zwei Artaben Bockshorn senden würdest. Im übrigen

sieh zu, daß Du gesund bleibst. ^ ,

. ,, , Leb wohl.
An Menches.

Auch Lumbroso (s. oben S. 43) spricht ja von diesem ägyptischen Küchen-

gewürz „Ammi", Ammi copticum L. (vgl. Seidel, Mechithar, S. 225). Ich

muß aber Wilcken beistimmen, wenn er an diesem Ammi vorbeigeht und

für die Z-ift/jLo^ vxaiconxl] im Zolltarif sich nach einer andern Erklärung um-

sieht. Eine Bestätigung seiner Annahme, daß darunter die Aloe, die von Kane

an der Südküste Arabiens in den Handel kam, zu verstehen ist, kann ich vor-

erst nicht geben. Dioskurides (De mat. med. III, 22) sagt, daß die ü'/.oii in

Arabien und Asien wachse und rät die ,v7TÖ^ca'&o^ xca Si'jTuriL.ovau' zu wählen,

die ,fiiluivc(' aber beiseite zu lassen.^)

„Kypros" unter Posten 14 wird mit dem Flüssigkeitsmaß gemessen, ist

also zweifellos das wohlriechende Ol des weißblühenden K)prosbaumes (/; xvjiooq),

den Plinius historia naturalis 12, 24, § 109 aus Ägypten, Askalon und Cypern

stammen läßt; bei ihm wird das Öl beim Kauf gewogen. Auch Dioskurides

(I, 95") erwähnt dies Öl, wie wir oben (S. 47) schon bemerkt haben. Theo-

•) Vgl. auch Kobcrt in Scheller- Fricboes Celsusübersctzung S. 583.

') ,yevviiini Si uQiam iv rij Aaxulioi't xal Kariimi] .... ib Si axtvato^evov i^ n^r^c/pta/uo

xvnQivov tteitfiitutixbv fivetni xni ^nhixiixöv riVQiov, ewoSe; . .
.' Es ist der Hennastrauch

(Lawsonia alba L.), dessen Biälter zum l-ärben der Finger- und FunnUgel gebraucht werden.
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phrastos erwähnt das /ai'oov rj/g xvnuov (de odoribes V, 26 berichtet aber nichts

über seine Herkunft. Plinius sagt davon an genannter Stelle: „Cypros in

Aegypto est arbor ziziphi foliis, semine coriandri, candido, odorato. coquitur

hoc in oleo premiturque postea, quod cypros vocatur. pretium ei in libras Xv.

optumum e Canopica in ripis Nili nata, secundum Ascalone ludeae, tertiuni

Cypro insula. odoris suavitate quaedam. hanc esse dicunt arborem quae in

Italia ligustrum vocetur [cf. Lib. XXIV, § 74]. Im Anfange des 13. Buches bei

seiner Besprechung der vielerlei wohlriechenden Salben erwähnt Plinius mehr-

fach auch das Kyprosöl, z. B. als Ingredienz des „cumulus ipse deliciarum"

des „regale unguentum", das außer Honig und Wein aus 24 wohlriechenden

Substanzen für den Partherkönig hergestellt wurde, unter denen sich neben

dem Kyprosöl auch das Ladanonharz befand, das der ZoUtarifspHtter an

letzter Stelle nennt. Es wird schon von Herodot 111, 112 als arabischer Her-

kunft erwähnt und bei ihm anderwärts unter dem Namen h'iöuvov bezeichnet,

den auch Plinius' Buch XII, 17, § 75 kennt, der von der gerühmtesten Sorte des

viel verfälschten' Harzes „asses XL" als Pfundpreis angibt. Über den medi-

zinischen Gebrauch des Kyprosöls und Ladanonharzes handelt Plinius im

23. Buche, 4, § 90 f. und im 26. Buche, 8, § 47 f. Vom läöccvov, Harz des

Cistus creticus L., sagt Dioskurides (De mat. med. I, 97, 4) xQÜTiarov (U

kariv uvTOv rb svfTirhi, vtiö/Iojqov . . . t6 kv KvTiQcp ysvvcofjisvov, tu iiivroi

'Aijaßixov xKi Aißvxov svTskiffTSoov . . . und preist seine vielfache medizinische

Verwendbarkeit. Vgl. auch E. Seidels Ausführungen in den Anmerkungen

zu seiner Mechithar-Übersetzung (Leipzig 1908), S. 218 f und Kobert a. a. O.

. S. 600.

Angeführt werden mag im Anschluß hieran auch das folgende Verzeichnis

aus dem „Maximaltarif des Diocletian" das Mommsen-Blümner, S. 49 und

50 abdrucken (Berlin 1893, 4°):

iXio'j vd[cpi>al
')

52 ?uX[ozwva[j,oj[j,oij? }a. d X (Denare) px'

$uXoy.aat(o'j) X. a X pzs'

ßosXXv];; X. a X p'

') Im Manuskript steht ELOYNAC, was Waddington ,tXsov vnaxncp&ov' ergänzt hatte.

Blümner betont, daß tiuuxacfüov oder vuqxctcptfoi' kein Öl sei, sondern ein aus einer Rinde ge-

wonnenes Parfüm, und verweist zur Stütze seiner Lesung auf folgende Stelle aus Procopius (Goth.

4, 11): liyyeia &Eiov xal ü(j(ftti,TOV t/xnXtjaanevoi xal qinQ^uxov, öneq MijSoi ftif püfpifav xaXovaiv,

"JEXlijvBg 3b Mrjdeittg elaiov. Nach Dioskurides I, 23 ist es ein minderwertiges, aus Indien ein-

geführtes Räucherniittel : vuaxaffDon, ot Sä vüqxaqi&ov xal jovto ix lijg TfSixijg xo/iiCsiat. fyji

äs fpXouüäe;, irvxrifiii'ov Xauiir/jiaii toixug, itvfiiojfiBi'Of öiit i'rjv evoidiny xai fiei/yyiifiei'oi' lOtg

tTXBfaaroi:; i^v^iii'tunaiv, uxfeXovi' xal iii/iiiiii' iuieYfUfiei'iii' vnollviitfiHei'. Es ist bis heute

nicht gelungen, dies Naskaphthon sicher zu identifizieren.
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55 ^oiWr^;, -B-pazii/.f^', />. a'
')

X (Denare) po'

TTSTpoasX. Ä. a' J€ pz'

Ä|3afx(zXiaaö .... ...

u:! [eXjaioij ....

. . OOflS

6ä £),01lO'J V . . .

sXottou ai . . . .

sXdiou Y^ • • • •

f^l^qi-iBljl'K . . .

Ctvifi,3£p[o; . . .

7ü £Ücp0pßl0|ü . . .

Cfxüpv-/i[; ...

[CiAJ'jpvrJ; . . .

Von Gewürzen und andern Drogen werden hier also außer der M_\rrhe,

deren zwei Sorten genannt waren, die wir nicht mehr festzustellen vermögen,

noch die folgenden aufgeführt:

^v)Mxivve/.nc6fiov, das nach Dioskurides (I, 14, 3) auch O'/yi'ß^n genannt

werde und ein holzartiger Zimt sei, der sogar nach manchem als anderer I ler-

kunft gelte, wie die Zimtrinde, während Plinius (XII, 19, 91) einfach das Holz

des Zimtstrauches darunter versteht, das unangenehm stark rieche und etwa

10 Denare (M. 8.70 für seine Zeit) koste, während hier 120 Denare als Preis

steht (M. 21.90 für damalige Zeit). Noch heute nennt man ja die ganzen

Zweige des Zimtbaumes (Laurus Cassia Ait., Cinnamonum Ceylanicum Breyn.)

Xylocassia (s. unten).

Doch kann man ja auch ^vXoßdlcraiiov ergänzen, wie Blümner (S. 180)

vorschlagt, das auch medizinischen Zwecken diente (Dioskurides I, 19, 3; Scrib.

comp. 110 und 269; Galenos X, 466 und XIX, 737; vgl. auch Seidel, Mechithar,

S. 255) oder an ^vXoxcionaaov (Galenos XLX, 73S) denken.

^vloxaaiov h. u' , eine geringe Kassiasorte, die in flachen oder gerollten

Rindenstücken in den Handel kommt und auch heute noch denselben Namen
führt (Diosc. I, 13; Plin. XII, 95 f; Galenos XIX, 738). Die Abstammung der

Kassia (s. oben S. 51) und des Zimtes von demselben Baume war dem Alter-

tum unbekannt. Auch heute unterscheiden wir ja noch verschiedene Zimt-

sorten, z. B. den Ceylon- und Chinazimt, wissen aber, daß es nur Varietäten der

Gattung Cinnamonum aus der Familie der Lauraceac sind, deren Zweige man
mit dem 6. Jahre zu schälen beginnt, namentlich von Cinnamonum Ceylanicum

Breyn. und Cinnamonum Cassia Blume, letztere aus China, der eigentlichen

Heimat des Zimtbaumes (vgl. Kobert a. a. O. S. 705 f).

') Von anderer Seite (J. H. Mordtmann) wird ßSeV.n: Tifonrixi/c vorgeschlagen unter Hinweis

auf Plinius iiat. hist. XII, 9, 35: „(bilellium) .aliqui pcraticuiii vocant per Mcdiam advectum."
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ßdilli} {ßdilXiQv), Bdellium, kommt in zwei Sorten vor, frisches und vier

Jahre gelagertes. Auch damals wurde es schon, wie heute noch, als Räucher-

mittel und als Pflasterkonstituens und auch innerlich verwendet (Diosk. I, 67;

Plinius XII, 9, 35 ff.; Scribon. comp. 138 usw.; Galenos, oft; Veget. VI, 14, i und 4).

Seine Provenienz war eine vielfache; das arabische und skyth. wurde von

Galenos besonders geschätzt (cf. Blümner, Maximaltarif, S. 180 f. und Seidel,

Mechithar, S. 254). Der Preis war auf 100 Denare (M. 1.82) und 170 Denare

festgesetzt (M. 3.10) und betrug zu Plinius Zeiten 3 Denare das Pfund (damals

also M. 2.61); vgl. auch Kobert a. a. O. S. 590.

TiSToofTthvov steht hier im Preise gewaltig hoch, kann also nicht so gang-

bar gewesen sein wie in unseren Tagen. Das Apium Petroselinum L. wurde

eben erst später in Kultur genommen. Medizinisch fand es vielfache Ver-

wendung im Altertum (Diosk. III, 66; Plin. XX, 118; XXVIII, 197; XXXII, lOi;

Scrib. comp. 106, 120, 126; Kobert a. a. O. S. 657 usw.). Vielleicht ist aber

doch nicht unser Petersilienkraut gemeint; der Nachbarschaft nach sollte man

ein Harz erwarten.

Xulßüvov xu/licTTOv ist ja nicht ganz sicher gelesen; aber die Hoch-

schätzung des Galbanumharzes auch in der Medizin ist ja bekannt (z. B. Theo-

phrastos, hist. plant. IX, 7, 2 und IX, 9, 2; Diosk. III, 83; Plinius XII, 126;

XXIV, 21; Scribonius und Galenos; Kobert a. a. O. S. 609 f.).

i^iyyißs()i, Ingwer wurde vornehmlich aus dem Trogodytenlande und

Arabien bezogen (Diosk. II, 160; Plin. XII, 28; vgl. auch Seidel, Mechithar,

S. 212 ff.) und neben seiner Verwendung als Speise- und Getränkvvürze auch

medizinisch gebraucht (Galen XI, 880 f; XIV, 258 und 761 usw.), wie denn

Rhizoma Zingiberis, der Wurzelstock von Amomum Zingiber L. noch heute

einen Bestandteil des Arzneischatzes bildet. Der Tarif unterschied 2 Sorten.

Euphorbienharz, ivcfooßiov; zwei Sorten dieses getrockneten Milchsaftes

von Euphorbia resinifera Berg kamen nach Dioskurides (III, 82, 2) in den Handel

(cf. Plinius XXV, "JJ f. Über seinen medizinischen Gebrauch, äußerlich wie

innerlich vgl. außer Dioskurides, Scribonius comp. 38 und 67; Plinii

medicina II, 26; III, 31 und 37).

Nach dieser Abschweifung ins Kleinasiatische ans Ende des 3. Jahrhunderts

nach Christo noch einige Erträgnisse der Papyri!

Betrachten wir zunächst den Schluß eines Briefleins aus dem 2. Jahr-

hundert im 2. Bande der Tebtynis- Papyri Nr. 314 (S. 113), dessen Anfang wir

im Abschnitte über die Beschneidung kennen lernen werden. Es heißt dort:

— — zaXcü; T:[o|irjai;

Xbta iizl £-f7o|fi]ai, -po-
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•/.a\ •/'jji[t']vo'j [ii'pfj'i

£7:1 iSo'j^kOiJia'. IXaio'jpY"^"

Also etwa:

„— — hübsch wäre es von Dir, wenn Du mir die Kleiderstoffe senden

wolltest, da ich Eile habe, und versieh mich auch mit 3 IMalien ') trockenen Korianders

und einer IMaaß Kümmel, da icii Öl machen will."

Kümmel und Koriander, sonst auch Küchenzwecken dienend, sollten also

zur Parfümbereitung hier Verwendung finden, wie das auch in der altägyp-

tischen Literatur belegt ist.^) Loret hat nachgewiesen, daß Coriandrum sati-

vum L., von dem Plinius (hist. nat. XX, 82) berichtet: „Coriandrum inter

silvestria non invenitur. Praecipuum tarnen esse constat aegyptium" und auch

Dioskurides ägyptische Herkunft meldet (de mat. med. III, G4), tatsächlich

in Ägypten heimisch war, daß z. B. im Leidener Museum noch 2 Pakete

Korianderkörner aus einem ägyptischen Grabe verwahrt werden. Er macht

zugleich höchst wahrscheinlich, daß das altägyptische Onnshi Koriander be-

deutet, der sowohl in der Parfümindustrie Verwendung fand, als auch im Papyrus

Ebers einhalbdutzendmal genannt ist, ohne daß sich allerdings seine \'eruen-

dung mit der der Griechischen Pharmakologen deckt.

Wenn man in einem Briefe aus dem 3. Jahrhundert unter den Tebtynis

Papyri von xoXo<f,<i)V(ov liest, denkt man natürlich zunächst an die KoXocfcoviu

Qert'vTj des Galenos (ed. Kühn XIII S. 475 u. 589) und an die tn,Tivi} vyoä

der Fichten und Kiefern des Dioskurides, von der er berichtet (De mat.

med. I, 71, 3): xr4i u%o KoXotf&voi iü7.a( nort ^xo,«Oro, evi/sv xui ti/V inrow-

(xiav 'i(T%B Kolo(f(ovtu xXi]&Et(Ttt. Plinius meldet (Hist. nat. XIV, 20, 123),

die „Colophonia [resina]" sei „praeter ceteras fulva, si teratur alba fit, gravior

odore; ob id non utuntur ea unguentarii". Aber an dieses Harz ist in dem

Briefe nicht zu denken, sondern an eine in Tebtynis oder Umgegend angebaute

Pflanze, die der Bewässerung bedarf. Das im übrigen wenig ergebnisreiche

Brieflein lautet:

"llpwv 'llptovt -(o Ti[i,(uoTdT(i)) yatpSLv.

TtdvKo; £v TYj auptov,

"^tl; i'Z~h zö, —S[x-

<]^vi xj^'i ovov oTCto;

5 ocppaYtai}fj. op(x \).r^

') Wir kommen gleich auf dies M.aß von '/,2 Artabe zu sprechen; hier wird also '/, Artabc

Koriander gewünscht.

'^) V. Loret, Rechcrches sur plusicures plantes connues des anciens Egyptiens. Recueil de

Iravaux rilatifs ä la philologie et ä l'archiologle ^gyptiennes et asyriennes, VII. aiinie, Paris 1886, S. 1 1 1 IT.

u. XV, S. I— 7(1893), vgl. auch desselben, I,a Flore pharaoniquc, 2. cd. 1892, S. 72, Nr. 122.
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(ifi[s]XV;a-(i;, ^~'-

Tpij3oGvo; Ivftaos

a/jfxspov l^lvito

TouTou /aptv. sav

10 |X£V STOtji./] TjV

j(saf}w O'.a !"/]<; ovou,

r^ 0£ akkri ovo; [jit]

avcpy^joiliu a-/pi ou

/j Ou-cdr^p [jiT] äv£p-

)(6pxrju 6x0 vuziav

TtSfxtj^ov. fAsXTjad-

20 Xio aOt TUSpi XOÖ TTOTIO-

fiOU loG xoAoccwvtou

xcii otfAtaito? xcti TTSpt

toG ^opioG.

£pp(ug&(ai) £[!j|-^o(jj.at).

25 "1 Ipoivi cppovxtai-^.

14. l. i'tfeQxi/ffn.

Also:

Heron grüßt seinen geehrten Heron. Morgen am 25. sende die Eselin, daß

sie gebrannt wird. Versäume das nicht, denn der Tribun kommt heute um dessent-

willen hierher. Wenn meine Tochter bereit ist, soll sie auf dem Esel hierher reiten.

Die andere Eselin bringe nicht hierher, ehe ich es Dir sage. Wenn meine Tochter

nicht hierher kommt, belade die Eselin mit Futter und sende sie gegen Abend.

Sorge für das Begießen des Kolophoniums und der Simias und für das Futter.

Bleib gesund.

Heron an seinen Verwalter.

Ich muß es einstweilen dahingestellt sein lassen, was unter den beiden

Gewächsen zu verstehen ist.

Weit größeres Interesse verdient eine andere in Ägypten einheimische

Pflanze, deren Früchte von jeher in der Parfümindustrie Ägyptens eine große

Rolle gespielt haben, die Myrobalane. Ihr Öl war auch dem unguentum regalc

beigemengt, das wir oben schon erwähnt haben.

Rückseite:
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Plinius berichtet, daß die Früchte (Eicheln) einer Palmenart in Äg\-pten

als Myrobalanen halb unreif gepflückt worden seien (XII, 22, 103), während man

bei den Trogodyten, in der Thebais und in dem Teile Arabiens zwischen

Ägypten und Judäa, eine andere haselnußgroße Baumfrucht als Myrobalane

(Salbeneichel) bezeichnet habe.^) Vielleicht ist unter der „anderen" Palmenart

die Dumpalme zu verstehen (die Hyphaene thebaica Mart, Cucifera thebaica

Del., Douma thebaica Poir.), die altägyptisch Mama heißt und auf Denkmälern

häufig sich findet, während ihre Qouqou genannten Früchte reichlich in den

Gräbern angetroffen werden.")

Die ßüXavoq fiv{)E\l)ixi'i des Dioskurides Buch IV, 157 ist als xacmoi

(iivÖoov fiv()ix>i ioixÖTog, 0^.1010^; roi '/t.tyof.itva) Tlomixo) xu()vm bezeichnet,

mithin als Frucht eines Baumes, der der Tamariske (Tamarix africana Desf.

und T. articulata Vahl, die beide in Ägypten wachsen) ähnlich ist. während die

F"rüchte selbst den Haselnüssen (von Corylus Avellana L.) gleichen. Ihr Kern

[ov t6 ivTÖg) gibt zerquetscht iß-7^iß6f.ievov) wie bittere Mandeln {ö'tG-jiio tu itixnit

äfivyfiaka) eine ölige Flüssigkeit (t|(>/rrM/ vy^ov), das man an Stelle des Öles zu

den kostbarsten Salben gebraucht [w etg rä noXvxtkfi (ivqu uvti IXaiov xocUvTai).

Theophrastos in seiner Pflanzennaturgeschichte (bist, plant IV, 2, 6)

nennt sie kurzweg ßäXavoq [uiyvnria) und sagt, rov xuonov Öi. roig x£}.v^S(Ti

'/ü&vrat Ol /ivostlioi xÖTiTovreg' evrTjSsg yäo e/si rov xuunuv avTov ux'jiiov.

'iaxi f)i xai tui fjtytßn x«) tTj oxjm naQwnh'jaiog rrö rT/g xannäoiog, vgl. auch

Kobert a. a. O. S. 590f.

Es ist hierunter die Behen-Nuß zu verstehen, die Moringa aptera Gacrtner,

nahe verwandt mit der Moringa pterygosperma Gaertn. (Hyperanthera Moringa

Vahl) mit geflügelten Samen, einem Baume Ostindiens, während der Baum mit

dem ungeflügelten Samen heute noch in Oberägypten wächst und bis 10 Meter

hoch wird.

Diese ägyptische Varietät der Behen-Nuß, der ßülavog nvnsilnxi'i des

Dioskurides (in der Namensvarietät „Baianus m\repsica Belon" hat die Botanik

die alte Bezeichnung konserviert) begegnet uns als ^ivooßü'/Mvog nicht selten

in den griechischen Papyri. So kann man schon das

ß

in Kenions Londoner Greek Papyri (1893), Nr. CXIX, S. 146, einer Rechnung

aus dem 2. Jahchundert, nicht anders deuten. l'2s war aber zweifellos eine im

alten Ägypten, wohl zu Parfümzwecken wegen ihres nur schwer ranzig werden-

den Öles, reichlich angebaute Baumfrucht. Dafür existieren Beweise in er-

drückender Fülle.

') Was wir jetzt als ,,echte" Myrobalanen bezeichnen, die Früchte der Terminalia Chebula

Reiz, und Emblica off. Gaertn., aus der Familie der Combret.iceae, wurde erst viel später durch die

Araber aus Indien eingeführt und Uomnit fiir uns gar nicht in Fr.ige. Es gab später Anlaß zu

vielen Verwechselungen. Vgl. Seidel, Mechithar S. 138 und 243.

') V. Loret, La Flore Pharaonique, 2. ed. i8<)2, S. 33 f. Nr. 36.
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Aus dem Londoner Papyrus CXIX (Greek Papyri, S. 140 ff.), welcher aus

dem 2. Jahrhundert nach Christo, und zwar aus Theben, stammt, (Zeile 80

S. 146 und S. 151 Zeile 18) geht hervor, daß die Grundsteuer des Myrobalanen-

Landes in Ägypten wie die des Wein- und Palmenlandes in Geld bezahlt

wurde, ftvoo'^ cTTi /A, also 30 Drachmen für die Arure.

Offenbar war die Kultur dieses Ölfruchlbaumes in Ägypten ziemlich ver-

breitet. In Oxyrhynchos in Mittelägypten hieß ein Stadtteil „das Myrobalanen-

viertel", wie eine Zensus-Haushaltungsliste aus der Zeit Christi (etwa aus dem
Jahre 20 unserer Zeitrechnung! ergibt, die im II. Bande der Oxyrhynchos-Papyri

1S99 veröffentlicht wurde (S. 214, Nr. CCLIV), wo es auf Zeile 5 heißt:

— — £V Xaupa MupoßaXdvou

Dort lag auch das an anderer Stelle noch zu erwähnende Oxyrhynchitische

Sarapieion. Auch im Jahre 132 n.Chr. begegnet uns dies Myrobalanenquartier

noch, wie der Anfang vom Papyrus 480 im 3. Bande der Oxjrhynchus-Papjri

vom Jahre 1903 uns zeigt (S. 168):

M'jpo[5[aXdv]oy — — —

In den Wilckenschen Ostraka wird eine Reihe von Abgabenquittungen

veröffentlicht, welche sich mit der Steuer vom Erträgnis der Myrobalanenfelder

beschäftigen (Nr. 296, 29?, 298, 299, 300 und 1460) und alle 5 aus Syene

stammen, also aus der südlichen Grenzstadt des Reiches gegen die Dode-

kaschoinos. Das Ernteerträgnis scheint vom Eigentümer deklariert worden zu

sein, und zwar in Eorm einer Schätzung; wenigstens scheint darauf das

— — ÜTTsp -y £t-/aa|j.oö [j,uprj|3(aAdvojv)

7£vrjfi(axo;)

des syenitischen Ostrakon 1460 aus dem Brit. Museum zu deuten. Freilich

will dazu nicht stimmen, daß die Abgabe in natura gezahlt wurde, wozu die

kleinen leicht im Trockenmaß zu messenden Nüßchen ja auch dringend ein-

luden. Das Maß, mit welchem diese Nüßchen gemessen wurden, i.st ein alt-

ägyptisches Hohlmaß m't', d^s in all diesen Ostraka mit fiäziov bezeichnet

wird, uns eben schon bei einer Korianderlieferung begegnet ist (S. 56) und in

einem Briefe aus Römischer Zeit wiederkehrt, der auf einem Ostrakon im Brit.

Museum aufgezeichnet ist (Wilcken Nr. 12 18) und uns später noch beschäftigen

wird; es ist darin Zeile 4 von

xoxxou [jidia;

') GrenfcU und Hunt bemerken hierzu ganz richtig; „ fjviJoßäXttvog is said to bc thc

fruit of the Guil.-indina moringa [= Hyperanthera moringa V.ahl] whence w.as extracted a liind of"

scentlcss oil."
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die Rede, woraus man ein Substantiv fiärf] erschließen i<ann, dessen Diminuti-

vum fiuTiov wäre. Auch ein toi/iütiov kommt vor und ftaricdov fiinjov, wie

das alles U. Wilcken scharfsinnig auseinandersetzt (0.straka I, S. 751 und 752)

und dabei mit Recht darauf hinweist, daß dies Maß auch bei den Medizinern

in Gebrauch gewesen zu sein scheine. Es entsprach dem 12. Teil einer Artabe.

Ohne mit diesen paar Hinweisen die vielen Dunkelheiten dieser Myro-

balanen- Abgabenquittungen erschöpft zu haben, setzte ich eine derselben

(Ostr. I Nr. 297) als Paradigma hierher:

£~i"-/jpr,i'ai tspa; —üXr^

i^0Y'(r|;) o'.d iMdpxrj'j Avn'fj'j

Nefitoviavoö. K[X£TpYja£v

'-> Mr^vocpiXo; ü-(sp) '{ vo." [i.'jpO|3(aXdvü>v)

Y£v/j([i.aTo;) r^ v.al t)'- xcii i^

eU xo Y [övo[j,(ctto;)] 'Ap-oc^ai; il[. j-

y^ . (j ä-(o) [jia-(uov) C xo i'zT| ov |.

^la AvTiovivo'j

10 Katactpo; loü -/yptou

Tößt 7]. 3- Jan. Anno 171.

Es ist hier also von der Abgabe aus Erträgnissen dreier aufeinander-

folgender Jahre 168, 169 und 170 n.Chr. die Rede.

Ich bemerke zum Schluß, daß man Zweige und Früchte dieses Raumes

in Gräbern gefunden hat und das V. Loret') diese Pflanze in dem Baume

öag Altägyptens wiedergefunden hat, der ein Ol bagi spendet, das bald rot,

bald grün-) von Farbe ist und im Papyrus Ebers bei Leiden des Bauches

und des Kopfes empfohlen wird.

Manche der bisher genannten Ingredienzien sind auch als Spezerei zum

Räuchern bekannt und in Gebrauch gewesen, einige auch beim lunbalsamieren

verwendet worden.

So heißt es in einer Tcmpelrechnung, der eisten der veröffentlichten

l^erliner griechischen Urkunden aus dem 3. Jahrhundert nach Christo, gefunden

im Fayüm:

') Recueil de travaux rclatifs h la phil. et a l'arch. cgypt. et assyr. VII. annec, Paris i88f>,

S. 103— 106.

') Pliniiis sagt, daß das Öl der Myrobalanc in Ägypten rot, in Araliicn grün sei. Vgl.

auch Loret, La Flore Pharaoniquc, 2. cd, P.iris 1892, S. 86 f. Nr. 145.
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TiLfxr^; z'J'j;[ico]; y.al aXWj omravwv / (opa/ji.c(;)'f

-£tji[7;;] z'j'f[£]io; -Vp-ozpd-ou ösoö / (opayjjia;)
'f

/.

7SV£ai'[oi;] T(Juv[i)£(i)]v Zsi^aatiöv st; Uuai'a; xotl

lü [£-i]i}u[ji,[idfi(axa)?] / (orj^xfioi;) (x

istjji-^; p,6pcitj /.[ai] C[Jt'Jp'''"']; twv i)£ho-; r^fisptov tpiwv / (opa/jj-Ct;)

;

Also etwa;

An Kosten des Kyphi und andern Aufwandes 500 Drachmen

An Kosten des Kyphi für den Gott Harpokrates 506 „

An den Geburtstagen der erhabenen (d. i. der kaiserlichen)

Götter für Opfer und Räuchervverk 40 „

An Kosten für Wohlgerüche und Myrrhen der drei gött-

lichen Tage 60 „

Eine hiermit fast identische Rechnung über den Aufwand von Räucher-

stoffen im Tempel des Gottes Soknopaios teilt auch Wessely aus einem

Erzherzog Rainer Codex 171 mit (Karanis und Soknopaiu Nesos, S. 75):

x[ai] £U [T£]i|jiy]v [|j.ijp]oü y.al Cp-upv/j; iwv aözM^j

f>£Äv 60 Dr.

Y.al £ic T£i|jirj^; äptofidiojv zaiaazsü"^; -/u'fsw; '\p[-o]

zpdiou \hw 9" Dr.

y.al ci; :£L[j.rjv ihj|jiia[xdTcov y.al äXXui^i ziz, Ouafa;

"C£V£at'cuv Ttüv Aü[-o/.paTÖp]cov -z^iaaidb/ 40 Dr.

[Geburtstag des Kaisers]

y.al £;; -£t[x-/i[^; d]pco[j,[dT]tov y.aiaay.zuf^', lilpou

•/'jcssoj; [^o]zvoT:(atOL)) tlsoO .... 500 Dr.

Auf die Kyphirezepte gehe ich dabei nicht ein^ deren viele die Dümichen

seiner Zeit ediert hat, an den Tempelwänden in Edfu stehen. Auch den Be-

sinn einer Übersetzung derselben verdanken wir diesem Gelehrten.') Auch

Dioskurides I, 25 handelt bekanntlich von dieser „den Göttern" angenehmsten

Räuchermischung, Plutarch (de Iside et Osiride § So, samt Partheys Kom-

mentar S. 277ff.' und Galenos (de antidotis II, 2; ed. Kühn XIV, S. 117 f.)

teilen Kyphirezepte mit und im Papyrus Ebers kommt gleichfalls ein solches vor.^)

') Ztschr. f. Aeg. Sprache u. AltertumsU., 17. Jahrg., Heft 3 u. 4 (1879), S. 97—128: „Ein

Salbölrezept aus dem Laboratorium des Edfutcmpels". Es ist hohe Zeit, daß diese wichtige Arbeit

ihren sachverständigen pharmakologischen Kommentar erhält.

') Vgl. ebenda XII. Jahrg. 1874, S. I08. G.Ebers „Ein Kyphirezept aus dem Papyros

Ebers" und die vorzügliche Arbeit V. Lorets „Le Kyphi, p.trfum sacrd des anciens figyplians" im

Journal asiatique VIII. sirie, Tome X, Paris 1887, S. 78—132, welche alle 16 Ingredienzien des

heiligen Räuchermiltels identiliziert.
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In einer andern Rechnungsaufstellung der nämlichen Berliner Papyrus-

publikation Bd. I, Nr. 34j S. 49(1'. wird in Kol. V aufgeführt:

L'AvaX(6((j.ata)

TT] -(ZO'jyi^U) u(-£p) Tt|x('^;) (ipU)|i((ITO;)
[

£V 'AvTwioU
[

5 Ttfl(-/j;) rj'vjrju i~l T"^; 'Av-i|vooü

-:i}ji(-^;) fi£)aio; [

xi[x('^;) (|;io|i.t(«v 6[i.ot(u);)
[

Cf.Op£X[i(lüv) oi'vo'j
I

lU f^ -CcO'J)((l) £V 'KpjJLO'JTCÖ^.St
I

T-^ '(Bo6y_u) u-af^'J^T) £U .[

-i|ji(-^;) ct-o [tiaXadjjio'j
f

i'^ ]f£0U5(a) £-1 T^^; iq
[

15 'AaxXöTi -apatxapüi)
[

'latdo[L] ioia

-i[ji(-^;) /v'.o(iiov) ,3 Tou £;toTr'j)v(['iaL;)
|

aXai'ou p£Cf.avivou |

KCtaxiXXitov
[

20 sXai'ou 6[i.ot((u;) p£'^aviv(fju)
[

iXat'ou y^pYjaxou [

picpavt'vo'j ö|i.o{((ju;)
[

UaooOxi [sie!] '.fpovxiaxr,
[

'Avi-/-^xw u(i^£p) xt|JL("^;) hXiio'j
[

25 i^u)'^p6v7) £1; 6.va'Kw{\ia-a)T
\

23. ist Haovn zu lesen (liomml auch anderwärts vor).

fVerso Col. I:

£1; u—7]p£cjictv xot; xopaotoi;

oi'vou xvio(t<i) lY

5 xal Xap{xrj i

ö[JlOt(lO^) X'^ '^'^'^^ C

(b; £— i xo ctüxö

xvto(ia) X
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Col. II:

ird To (ctÜTo) a5(pt i\

MsaopY] oi'vou xv(o(ta) (ujaC

Xoni(ov) PY-

Zur Erklärung möchte ich folgendes bemerken: ävaho^icnu sind Ausgaben;

xpüfxiov ist ein Bissen, den man nebenher (bei der Arbeit) ißt, also eine Erfrischung;

(föoeTüov, Trägerlohn; xXi'ßavog, ein tönernes oder eisernes Geschirr (meist zum
Brotbacken); zceoffixaoiog ist ein Verfertiger tarsischer Gewänder; xvitiiov, ein Wein-

maß; naaTtXktov, ein kleiner Kuchen.

Die verschiedenen Öle, wie das /(jz/ordi' und das petfdvivov (statt Qcicfjd-

vtvov) sind ja im vorigen Abschnitte genügend besprochen. Für (/.no [iaXm'qiov

dürfe änoßcikrrcqiov = önoßakaäjxov zu lesen sein. Es findet sich dies wohl-

riechende Räucherholz auch in der Bi'ßXog koä, die Albrecht üieterich in

seiner „Abraxas" (S. 169, Zeile 18) Leipzig 1891 publiziert:

oiav OS ivaxTj •/] i^[Jt£pa, -irapdik; sk fJ]v fluatav

^üXct xuKaptacjtva -J^ ö-oßaXaafiiva, ha y.al '/^wrA^

aTpO|3(Xou; o£;ioij; osxa — —

zu magischen Räucherzwecken angewendet. Es stammt von einem Baume

Arabiens, einer Burseracee, Balsamodendron Kafal Kth., dessen Holz man heute

noch zum Räuchern verwendet. Das Harz findet medizinische Verwendung;

man hat in ihm das Küyxafiov des Dioskurides I, 23 wiederfinden wollen, das

man an der Hand arabischer Quellen sonst meist als Lacca (vom Stiche der

Schildlaus, Coccus lacca, ausgeflossener Saft verschiedener Euphorbiaceen usw.)

auffaßt. Übrigens erwähnt es schon Theophrastos (Hist. plant IV, 4, 14 und

De causis .plant. VI, i8, 2) und andere mit Namen.

Eine große Arsinoitische Tempelrechnung bringt Papyrus 362 der Berliner

Sammlung (Band II, S. i

—

21) aus dem Jahre 215 n. Chr.; Ulrich VVilcken

hat sie im Hermes, Bd. XX, S. 430ft"., eingehend kommentiert. Das meiste

liegt freilich dem ärztlichen Gebiete völlig fern, selbst die altägyptische Iv/vwipiu,

die Zeremonie der Lichtanzündung für die Verstorbenen („damit sie nicht

untergehen ewiglich") und die feierliche Salbeneinreibung der ehernen Götter-

(und Kaiser-) Statuen^), für welche beide das Ol und die Tätigkeit des Beauf-

tragten in Anrechnung kommt. Einige Beachtung verdient nur die immer

wieder vorkommende Erwähnung der

aTpo[5etX(ov xat dpiopiditov xoti dXXcuv

und der

aTpO|3£{X(ON xai Xi|3avtoToO

•) Für Statuen der Kaiser, livö^iÜPitg, wurden vielfach Umlagen (wie Steuern) erhoben.
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oder
aTpOjSsiXdjv y.al äpioji-dKuv xctt Xi|3ovu)toG,

alles offenbar zu Räiicherzwecken.

(TToößtloi sind Fichten- und Zirbelzapfen, die oben schon erwähnt sind und

namentlich auch in magischen Papyri vielfach bei Räucherungen Verwendung

finden. Der hßc.voizöq ist das Harz des A/zJaroy-Baumes/) der Weihrauch, über

dessen Gewinnung in angeblich höchst ungesunden Strichen Arabiens und dessen

Verfrachtung im Periplus maris erythraei Kap. 27 und folgende (namentlich in

Kap. 29) die Rede ist, wo auch neben dem Weihrauch svofTfjLu und ugüfiuTu

in Kap. 10 genannt werden (vgl. auch Kobert a. a. O. S. 695). Außerdem

werden in der arsinoi'tischen Tempelrechnung auch ßui<i aufgeführt, Palmen-

zweige, ^) die wohl nur zum Schmucke Verwendung fanden.

Auch die i'/w'« oder i7ii«-Bäume und ihr Weihrauchharz werden in den

Papyri erwähnt. Sie wurden besteuert und ihr Harz zahlte wohl auch Ein-

fuhrzoll aus der Kyrenaika. Der Zoll wird in Soknopaiu Nesos am Möris-

see in Mittelägypten, heute Dimeh, an dem Rande der Wüste, bezahlt. Auch

in der Ammons-Oase gedieh der Baum vortrefflich. Vgl. Plinius, Hist. naturalis

Lib. XIII, 16, § 100— 102: „praecipuam autcm esse eam arborem circa Hammonis

delubrum, nasci et in inferiore Cyrenaicae parte." Von ß^iniiufiu, also Räucher-

mittel im allgemeinen ist auch in einer kleinen Rechnung der Louvre- Papyri

(Nr. 57 der Notices et extraits von 1865, Tome XVIII, 2, S. 342) die Rede.

Daß wie bei den Salbölen die fivQOih'ixij,^) der Salbölbehälter, so hier

auch die Räucherfässer und andere Weihrauchbehälter vorkommen, kann nicht

wundernehmen.*) Eine Berliner Urkunde des zweiten nachchristlichen Jahr-

hunderts aus dem Fayüm (leider stark verstümmelt, da die ganze rechte Seite

abgebrochen ist) läßt das Material unbestimmt, aus welchem die Räuchergefäße

bestanden (Berl. Griech. Urk. II, S. 140, Nr. 488):

10 xe; Z'ß [. . . .

ftufjudir^plia . . .

yaU 7

.

1

. . .

y.al £-£pa . |. . .

yaX" Too[. . . .

16 STSpOV Oji,[oi(iJt? . . .

') /('|?«»'0S ist ein hebräisches Lcliinvort (Oe).

*J Vgl. V. Lorel, Recueil de trav. rilat. . . . Tome XVI, 1894, S.-A. S. 8—15, der

Rccherches sur plus. Planles Nr. XIV.
'>) z. B. Berl. Griech. Urk. III, 717, 14.

*) Die ägyptischen Räuchergefäßc hatten Jahrhunderte lang die gleiche Form ; auf der einen

Seite einen Sperberkopf, auf der anderen eine Papyrusblüte, aus der eine Hand herauswächst, die

das Kohlenbecken trägt; auf der Mitte des Stiels ein Rcservcnä])fchen für den Weilirauch zum Nach-

füllen in das Räucbcrbecken. (Ausführl. Verzeichnis der ägypt. Altertümer in Berlin S. 251 Abb. 52.)
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Desgleichen eine andere Urkunde ebendaher aus dem Ende des 2. Jahrhunderts

nach Christo (ebenda S. 48/49, No. 388, Kol. II, Zeile 21 f.):

— — Cw["'ta] Tf/i'a £t; xo xpt'zXi-

vm i-l TpiTToo'. xal '^laKr^ äp'(u^j-q y.al a-ov[o]si[o]v y.al i>o|i.ta-r|pLov

zoti o['a[zo; \>-]^'(o.^ —

Während ein aus derselben Gegend stammender Papyrus, der zwischen

177 und 181 n.Chr. beschrieben ist, anscheinend von silbernen und sicher von

ehernen Räucherbehältern berichtet (ebenda S. 44, Nr. 387).

Col. II:

zai Xu^vstoii i[. . .

/.a[i f>]ujxtaTr,pi[a . . .

/.al Br^Gi'- d^'i{'opr,i)i . . .

10 Ttivdztov 'ip[7'jpouv . . .

y.al B"^ai; ^(^[XzoG; ...

pä; a'-[. . .

0-/jz!Xi ya\y.a[l . . .

zdoo; ^aX[z]oO[v . . .

15 üopsiov ^aX[zoOv

TTOT-^piOV y^aX[zoGv . . .

sxspa v£tox£pa[

oXz("^;) [i,>Hi)';[. . . .

za[. . . .] y.ia ya\y['?,

'
i%[[i,Lax]-^pic[ y^aXz[a . . .

Sowie hier mehrmals der Gott Bes als Silber- oder Bronzestatuette auf-

tritt, kommt in einem O.xyrhynchos-Papyrus aus dem nämlichen Jahrhundert

(III, Nr. 521 S. 257 f):

(bfi.ia~Yjptov [

20 hr/'iia O'jv
|

zdX<x[j,o; O'jv

•(aXctzxo[

liB'/a^-

-('xlay.-[o\'s,[

Studien zur Geschichte der Medizin. Pupyrusurkundcn.
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zusammen mit Kapseln oder andern ]5ehältern, ein vuiaxtov, also tempelartig

geformtes, von Holz und vergoldet, für Statuetten von Isis, Harpokrates

und Osiris in einem Verzeichnis vor (Oxyr. Pap. III, Nr. 521, S. 257).

"laiöo[;] )>[ ''^/.P'-*"

aiojisvov za[ 'Ap—

zpaTr^v /.£^[p'jati)|ji£vov vat'a-

5 xiov 'Oaätpio[o;

'Oaetpioo; ;uX[ivou ;'j-

XovatazLov[

luXivov x£)^puau)}jilvov

Beide Urkunden also wohl aus einem Tempelinveritar stammend; wir

kommen aber auch beim privaten Hausrat später auf verwandte Dinge zu

sprechen.

Was für ein Milchgefäß oben Zeile 21 und 23 gemeint ist, läßt sich

nicht erraten.



V on weit größerer praktischer und wirtschaftlicher Bedeutung ist der be-

steuerte Handel mit Natron, Asphalt und Alaun zu technischen und Einbalsa-

mierungszvvecken.

Die Natrongevvinnung war, wie die Salzgewinnung, königliches Monopol.

Wir finden eine Salzsteuer, c/.Xixi), eine Abgabe für Salz, neben viroixiy], der

Abgabe für Natron, das an verschiedenen Stellen Ägyptens gewonnen wurde,

namentlich in der NtTO(0JTiig, südwestlich vom Delta gelegen, mit ihren Natron-

seen (vgl. Strabo Geogr. XVII, 23 (S03): ehl c)vo vixqmi %Xü<sxov vIxqov i/ovaai

xal vof.i6g NiTQicortjq), dem eigentlichen Natrongau. So bringen neben den

Zoispapyri die Petrie-Papyri eine Abrechnung über NITRIKH von verschiedenen

Fayümdörfern aus dem 3. Jahrhundert (II, S. [85], Nr. XXII [3]):

NITRIKHI
.• tß 'AXsidvopou vr^aou llsTsvoGpi^

Tsirsvösü)^ X;

10 AuToor/-/]; Dar; Ha-jato;

näai; d.axo;? [lo

öectosX'ista; ^Vvna-rf, "Apsto; [!•/;[
|

j3

is. '^tX^oT^p^oo; AptSfAtStopo;;

'.Apawj-/]; Tsasvoöcfi; Udaiio^

y.al ^llpo; IldaLToc

'^^.Xct]]plOo; 'PcvifxoOvi; "Apsio; Xa

usw. usw.

e

') Beide werden erwähnt von Mahaffy in Band III der Petrie-Papyri S. 302 aus einem

unpublizierten Dubliner Papyrus -Fragment; vgl. aucli den Louvre - Papyrus Nr. 67 in den Notices

et extraits 1865, Tome XVIII, 2, S. 383, die Londoner P.ipyri Bd. III, Nr. 1171 S. 178 und die

Zoispapyri.

5*
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Auch Über die Verwendung des Natrons (Potasche scheint eine Erfindung der

Gallier) geben uns Papyri und Ostraka Auskunft. Mahaffy weist schon an der

genannten Stelle derPetrie-Papyri auf „soap" hin, auf die Seifenfabrikation. Klar-

gelegt hat das Ulrich Wilcken in seinen „Griechischen Ostraka", S. 264 f.,

an der Hand eines Ostrakon aus dem 2. Jahrhundert von Diospolis Magna,

Nr. 1497, das eine Bankquittung über bezahlte viToixi/ :t?.vvov. eine Steuer

für Natron zu Wäschezwecken, für Waschnatron bietet. Daß er recht ge-

sehen hat, beweisen auch die Hibeh-Pa]j)ri aus der Mitte des 3. Jahrhunderts

vor Christo, Nr. 114, wo von iilvvoq und fTTißo>; und einer Steuer bei Wäsche-

reien die Rede ist und in Nr. 116, einer Rechnung, in welcher Natron und

tAi'I'Ol; im Zusammenhang genannt sind. Im Berliner Ostrakon (1147), bei

Wilcken II, S. loo unter Nr. 329 abgedruckt, aus alterer Ptolemäischer Zeit ist

nach vniuxTii wohl ttIi'ii'ov zu ergänzen.

Die beiden genannten Ostraka haben folgenden Wortlaut:

Ostr. 1497, Diospolis magna (Sayce 65).

"Kio'j; Y TO^i Tä :[i-ay.-a.i) i~l "f^v

ttXuvou "('- AkoXXüjvlo;

|-£'/Taxo(ai'(x;) /'f. Kipyj(v(X[o;) Tpot-

(-sCiTV];).

X
Aus dem 2. Jahrhundert vor Christi

Ostr. 329, Diospolis magna fBerlin 1 147).

-/. ETUSt'f 1^ ~£~Tli>X£V

i-l -7;v SV At[oc -o(X£i)]r?/. ixz{-;aKf^)

xpd(-£Ca-;),

S'i' TjC AtöooTo;, vtxptx"^; . . .

. . . Tctfirn; IIa .... 0;

6 -phc, äpYuptv (sie!) li^/ovict /;X[XX]

'AptaT(uv(?) ^p[a\i[ia-zbi) ;

Aus älterer Ptolemäischer Zeit.

Daß das Natron zum Einpökeln des Fleisches Verwendung gefunden

habe,') gibt Plinius XXXI, 10, in an, wo er auch über vielfache andere medi-

zinische und technische Verwendung weiteres berichtet, während Ilerodot II, 86

seine Verwendung zur Mumifizierung erwähnt: ruoixivovrn h'Ttjm [gemein-grie-

chisch viTori)'] xnrV'uvTei; iifxioa^ ißfiofii'iXOVTcr 7r).evi>a^ dt rovrkuiv ovx i^icni

raoixevsiv [weil sonst die Zerstörung zu weit ginge].

Wozu Sabikas in einem Brief der Genfer Papyri Nr. 62 (I. Eascicule 1900),

Zeile 17 die bestellten

vtToo'j [jlooi'ju; o£zot7:£v-:£ xai /.aTt-apttov ogovS-^—ots

braucht, bleibe dahingestellt (vgl. auch den Papyrus 55 aus der Bibliotheque

nationale, der in den Notices et extraits 1865, Bd. XVIII, S. 336 ff. mitgeteilt

wird, eine Rechnungsaufstellung für die berühmten Tempelzwillinge).

Für den Alaunhandel von Wichtigkeit ist eine Berliner Urkunde vom

29. Dezember des Jahres 140 n. Chr., mitgeteilt in den Berliner Griechischen

') Durch Natron-PöUelung wäre Fleisch freilich ungenießb.nr geworden; es könnte .ilso hier

nur Kochsalz mit etwas Salpeter gemischt in Frage stehen.
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Urkunden Bd. III, Nr. 697. Aus ihr ergibt sich, daß der Einfuhrzoll auf Alaun

für I Talent i ^z, Drachmen betrug, für 30 Talente also 45 Drachmen, hingegen

für I Talentum metallicum 'j^j.^ Drachmen, für 12 Talente also 90 Drachmen,

in Summa 135 Drachmen. Die Urkunde lautet im wesentlichen folgendermaßen:

5 — — — zai Ol

afjv aüioj i-iir^[p-q-al) giu . .(. . .) 'Apat(votxou)

— — — — y.OLli.-qko-Lprj'-fW (iTr£^£l(v) (lUT0[v]

10 tsXo^ tbv —ap£xo[j,taev dizh 'Odasto;

[AEixpci; ot(d) -KÜX-qc. Nu^jtüo'j si; ' \pavHA--r^-i

Td, (O; TOO iSa /Ctß /[XS, TOL -C£tV'>[Jl£[vOt]

[i£xaXXizd ?^i|3 'S'j-ipfj'j aüxtuv

15 £-/(daiou) /Cj^ /(|, xä; au-^aY''j[ji(£v<x;) dpY(upiou) /pXs.

llapEiXr^cpEv 0£ "l3;('jp((«v -ap' £Trix(rjpTja£ü);)

'Üda£ü); |j.£r/.(pd;) cli' wv -poY(£YpaT:xat?) y.aiir^ht>{v)

xa . . axu ..(...) jj,£X(x(X)azd) T^i^i lov xo T£Xfj(;)

£/ . . . xd; auv7jf}((5;) otoofji(£vac,) pi £i x
..|.J.

(2. Hand] 20 'la/up(t)iov iiziTr^p-qx'qc, aijv k-

xspoi; 7rap£Xd|'':Ja[j,£v idc r^;

ax"/j-x-/jp{a; xdXavxa (j,£x<x[X]-

Xizd osza hört, xd y-^'^'^IJ^--

va (|)£tXd xdXa->xa xptd-/[ov]-

25 xa, u)v xo xeXo; xai xd !foX£[xpa]

d'äoo£Öa)7.a(i£v.

Das Alaun wurde also hier aus der kleinen Oase eingeführt und verzollt,

trotzdem Dioskurides erklart, daß in den Bergwerken Ägyptens selbst alle

Sorten Alaun gewonnen wurden: GTvnxiiQiu'i Si axeciuv nav e?(>og in/ tmv

avTüJv iv rfj ^iyviirw jiiTaXhüv sv(tiaxiTai (Lib. V, 122 (123)).

Ich verweise dringend auf die vorzügliche Untersuchung von Hugo
Blümner in der Festschrift zur Begrüßung der 39. Versammlung deutscher

Phil(jlogen. Zürich 1887 (S. 26—29 und 34— 36), wo auch über Asphalt direkt

nachher eingehend gehandelt wird, der ebenfalls in Ägypten arzneiliche Ver-

wendung fand ') und mehr noch bei der Einbalsamierung gebraucht wurde

(vgl. auch Kobert a. a. O. S. 582 f.).

Fast befremdlich ist darum das völlige Schweigen der Papyri vom Asphalt,

der doch gleichfalls eingeführt worden sein muß. Zur Zeit des ptolemäischen

') Vgl. die Ausführangen Felix von Oefeles in der „Pharm. Post" Nr. 2 vom Jahre i8f);

und V. Loret, iitudes de droguerie 6gyptienne II Recueil . . . 1894, S. 27—31. Im Hdictum

Diocletiani XXXII, 38 wird er üanMiov genannt.
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Zollabschlusses nach Syrien und unter Euergetes auch gegen Mesopotamien ist

das Aufliören des Asphaltimportes jedoch erklärlich^ ebenso während der Parther-

kämpfe der Römer in der Kaiserzeit. Es trat in dieser Periode in der Technik

wohl das Pech an seine Stelle, das dem alten Orient fast fehlte (Oe).

Tatsächlich habe ich ihn nur in zwei magischen Papyri des Britischen

Museums aus dem 3. und 4. nachchristlichen Jahrhundert erwähnt gefunden,

die F. G. Kenyon 1893 unter Nr. CXXI und CXXII veröffentlicht hat. Es

sind zwei fast gleichlautende Dämonenbeschwörungen, in denen es heißt:

CXXI, 236 [Vol. I S. 92]:

— — — au er 8 e~t aiopw

pr^-vn^i xcti aacpdXtou ov Xi^o'jou ävoüi> avaata

oai[jiiov oüx ef oaf|i(ov äXXa xo twv iß tspdxtov

240. tüiv TTpo; Y.BrsaX'r^c, xoG Oüpdvou X<xXou^;to)v y.al ä^ou-

TTVOUVTIÜV — — —

und CXXII, 96 [Vol. I .S. 110]:

— — — O'J Z~. 't £-

— i t^; C'Jpvivvj [1. Cfiupviv^J aöpw zaTaxEtpsvo; i/wv It-a

]ftuviov pTjTi'vYjv y.al aacpaXiov ov Xi'io'javi : ävoOi) :

(ivoOi) : ävaaxd oatpiiuv oüx i 0£[jiiov dXXd xo aijjLa

100. X(J5v ouo ispdxcov X(üv ~poi xs'^ctX'^c xoO üaipio);

XaXouvxtov x(Xi aYpurvo'r^xiuv — —

Freilich führt uns das hier nicht nennenswert weiter. Die magischen

Texte sollen ja einmal eine besondere Bearbeitung finden; ihr iiiedizingeschicht-

liches Erträgnis ist ein sehr verschiedenartiges und vielseitiges. In der Theurgik

hielt man aber offenbar an dem überkommenen Asphalt fest, während in der

Technik das Pech an seine Stelle trat.

Recht häufig kommt nämlich das Pech in den Papyri vor. So werden

auf einem Brief-Ostrakon aus dem Ende der Ptolemäerzeit im Britischen Museum

(Wilcken 11 52) zwei Körbe Pech erwähnt „Svo (rcpvoid'av ri/ij 7ii(><Ti](g)". Im

Revenue Laws-Papyrus Col. 32, 3—4 wird nach Wilckens sehr ansprechender

I'>gänzung (Ostraka I, S. 16 f.) vorgeschrieben, daß die Weingefäße gut aus-

gepicht sein mußten: 1'1'J(ttco äi 6 xio[a]/jio>; XE()üfnu (TTeyvu [iifraoxo^Tiovixtvu.'

Oft kommt es in Rechnungen vor. In einer Gutsrechnung z. B. aus dem

Jahre 8 vor unserer Zeitrechnung in London (Greek Papyri III, Nr. 1171, S. 178)

finden sich folgende hierhergehörige Posten:
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u TTiaoT]; ÜYpa; <(äpYuptou öp(Z)([id^)Xß

vi'tpau xat zsoptac
|
Zedernharz] <(äpfuptou 8pci-/[i.oi^) lo

und in den Berliner Griechischen Urkunden I, Nr. 14, Col. IV (S. 23), Zeile 6fl".

heißt es:

Ti[ji'^(; Tct'aovj^ ?rj[p]a; |. . . . ä.'(o][jaa\}s{aric,

Tifi'^; TTtaarj; ^r^pac, (TaXavTiov)|3 äYopdat^siaYji; ei^ Tttaao-

10 zoTTtav X-/]V(J5v j5 zai a(op[dxto]v [+ (laXdvxtuv) «(opot'/iioi;);!,

Tip-^C TTiaa-/]; ü^pac,
X''^'['] V'^ß äYopaoi>(£t'aYj;)

ev Tau'u)xj(0£co; (?) Ixaaxo; /(opaj([jioL;)X ..[... |. . )^top-/]aoivTcov

£t; TTLaaozoirtav XyjvoO y.al atopdxtov /{opay_\ia;,)äx\.\.

15 rifiyj? 'qkoo ^cop'^aotvTo; st; sTrtaxsuvjv aw[pd]-

xtuv fivwv x8 Ex(dar/j;) /(opof/|i,d!;)tj5 /(opa/|jid;)a-K;rj.

Ti[jf^; zocptvcov V £x(daioij) /(op<a/|j.dc)t /(opa/jjLd;)'^.

Tiji.'^; lapr/id)-; Xsirxüov o sx(daTou) /(opa5(|i.d<;)ajJL a(opa;([jid;)^^

TlJJl-^c; 'i'ap . .[. .]a l. y^sI"" (Salzbrühe) /(3paj([Jld;){l

20 TtiJf^«; IXat'o'j );prjaTfiu xoT(uXcov)|i, £x(daxyj;)/(opotj([jidi;)o a(opa-/(id;)p^

TL|i'^C eXai'ou pacpotvivo'j xotuXüiv tc ex(daxYjc)/(opa)([JLd;)ß= /(opa)([jid;)p-|3)^l^.

Tt[Ji'^; xupwv dXuxiov /(opa-^[i,d;)u.

TifXTj^ xapt'](tov

Ti[i^; (fctxf^; -^ C= dpxdß-/j 3 c ex(daxYj;) /(öpaxtid;)i; /(opaxfAd;)^;.

Hier sollten also Körbe und Kufen ausgepicht werden. Tanr/Mv sind

Dörr- oder Pökelfische, die ja in Ägypten die Hauptnahrung des Volkes bildeten

(vgl. Wilcken, Ostraka I, 139, Anm. 3 und oben S. 5), wie gesalzener Käse

TvoiTjv älvxaiv. Auch die verschiedenen Ölsorten begegnen uns hier wieder,

von denen wir bei unseren Drogenstudien ausgegangen sind, und Linsen.

Wir lernen hier auch die beiden gebräuchlichen Formen, in welchen das

Pech in den Handel kam, in der (Kolophonium-reicheren) Äianii |;/(»f> und

der (Terpentinöl-reicheren) tt/W?; vygd kennen.^) Das flüssige Pech begegnet

uns auch in einem Briefe aus der Zeit des Antoninus aus dem Fayüm, in

welchem der Briefschreiber aufzählt, was er von arsinoitischen Kameltreibern

erhalten habe. Der Brief befindet sich in Berlin und ist im 2. Bande der

Berliner Griechischen Urkunden S. 189 und 190 unter Nr. 544 veröffentlicht;

es heißt darin:

) Vgl. auch Dioskurides, De materia medica I, 72 und den Abschnitt über Pechgewinnung

bei Blümner, Technologie usw. Bd. II (1879)8. 351 IT. Auch Soranos spricht h<-\ i\or v„,eutx<i

Tit'i^ von der Anwendung der nlixirrj vyiju (LI, § 29).
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A!."/.tVVt[o;| l'lpflOtVlÖV!. Ttü'.

'ilÄTCtTtOt -/airj-i.').

I
II |ap£Xa[j3|ov -dpa y.a[ir^\z<.-ayt vojioO Apai-

vo£i-o[u] — — —
— — cpotp|JLa-/-/]pa tpiojTa yah/.a -oia xalA^i-

[xio]v or/a (x[v<i)]v si'zoaL, r]/aov iuJa'viov xis-

TTjV [IICIV XaXdvTtOV TplCÜV |i.V(ii)V Tpl-

20 [(i]zrjvT<i, pr^TsivYj; ÜYpä; zai Triaarj; ü"(pa;

[xaij cpap[ia//^pd /.tu—(uv C^'J^V] Bzr/.vi-

[t]a irsvTS, fiavou-xpiot TTcvf^zovTOi

ouo, äzcovÄv zai —(opwv otpiUiJui swia,

zap/r,atrx jis^a^va oöo ttöXoi sp^otKüv ä-o-

[oJsajxoL oüo, [xavsava £;, a-aaia oöo, — —

Zu dem Vielerlei will ich nur bemerken, daß neben den Holznägeln j/Aos

^vXivog, auch kupferne xahcovq und eiserne ntöijoovi vorkommen. Das Weitere

liegt uns meist ziemlich vom Wege. <l>aofiaxiji>öii heißt hier wohl „gestählt",

gehärtet, durch Eintauchen in eine besondere Lösung, auch in kaltes Wasser;

auch der Sinn von „anstreichen" kann in cfunfidaaco liegen, (paofiaxi^ijög also

auch „angestrichen", mit einem Überzug versehen, bedeuten, was je nach dem
einzelnen in Frage kommenden Gerät aufgefaßt werden muß.') An Gifte oder

Arzneiprodukte ist natürlich unter keinen Umständen hierbei zu denken.

Malerfarben scheinen uns in einem Rechnungsbruchstück aus dem 2. Jahr-

hundert nach Christo in London (Greek Papyri III, Nr. 928, S. iQOf.) zu begegnen:

10 — —
](p(u][idT(«v -oO fiSTpTjTO'j a saTiv

JXtptvov vapziaatvov pootvov

ä[iUYÖd)>wr> < (opct^pot;) 1)
—

15 -/pijJgoXt'Ufj'j ToG ^(IsoTou:) < (öpayjjid;)!^ —
•/pJw[idT(ov ^wirja'^i" xoO {(;iaTO'j;) < (opayjxd;)C —
JooapcxXXiou Toü ;tC(;satou;)[

]pou s'f r,: yaXzo; iXiijv|'

]&tuv £VY[ict-o;
[

20 ].&iyiviuv (dpxd|3-/]) < (opayjjidc)-/]!

JjjLti}iou xoö S(E£axou;)[

Iwypa; xoO S(Elaxou;)[

Jp(t)V XoO jJ.£Xp/|Xr;'j[

') Oefele hat nachzuweisen versucht, daß q,—«u

—

ftnxi „das Schutz Gewährende" bedeutet.
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Daß aber natürlich auch Gifte und giftige Arzneimittel in den 1 landcl

kamen, belehrt uns ausdrücklich eine Berliner Papyrusrechnung aus dem

4. Jahrhundert nach Christo, worin ausdrücklich eine Kamellast ^) giftiger Stoffe

aufgeführt wird (Berl. Griech. Urk. I, Nr. 21, S. 33— 35):

CoL II:

Ti[r^; ohrjo ^[63axoo;]cf.x r/ctaxo; 7 (](-d}>oi';TOt) p(ota5(0aot)p^

lu Hji.-^; ä)(upou c(^ixpcöv) ä(}(tXirji)u) (j(TäXavTa)p|jio

Tot; Tip6vat; sv 'l']p[j,ouTT:'-j}v£t uT^sp Ti[x"^; ovou

•/;fi.£p(J5v[. .] oi'vou xv({oia)'a äXX . . Xiov cj(TdXavTa)Xo

Toic czüioi; ü-sp ocnnavaL; »_j(TdXavTa)X

|jitaf^oö /Gtfji'^Xou £i; To^ixoO '^dpjjiaxo; (sie!) t](TdXavTO()i

15 'AkoXXw-;io) ö'.f.('iixt'aXüo) ü-sp y.w[).ooivj ^j(TdXavIa)x5

NsOvO) Y~''^'-f-f ÜTisp xiojjLooi'fjij £Trij5oX(cov) aTL)[apt(uv Lj(TdXavT(x)?Y

Näher anzugeben, um welchen Giftstoff es sich hier gehandelt haben

mag, scheint mir unmöglich. Es muß ja natürlich auch durchaus nicht

gerade ein giftiges Arzneimittel hier gemeint sein; Gifte wurden ja in helle-

nistischer Zeit, wie auch zu anderen Zeiten, auch noch in anderer Weise ver-

wendet. Wahrscheinlich war es Pfeilgift, vielleicht eine Art Wolfgift bzw. Gift

zum „Legen" gegen die wilden Wüstentiere, Hyänen, Schakale usw.

Aber auch eigentlich Arzneiliches kommt gelegentlich vor, z. B. fjtaldyftaTa,

erweichende Mittel in Form von Umschlägen oder Pflastern in Goodspeeds Greek

Papyri from the Cairo Museum auf einer Rechnung aus dem Jahre 191 n. Chr.

Nr. XXX, S. 3off., Col. X, Zeile 6 (Chicago decennial publications I, Ser.V, S. 43)

L[a]üxio ü(7:sp) [ji.aXcf]fjjidT(ü)v) Czö'({wi) /(opa]([xd;)Xo (oßoXoi 060)

Ganz auf medizinischem Gebiete bewegen wir uns in einem fragmen-

tarischen Oxforder Papyrus, den Grenfell 1S96 mit der feinen Blüte alexan-

drinischer Liebespoesie veröffentlicht hat. Er stammt aus dem 3. Jahrhundert

unserer Zeitrechnung und lautet wie folgt (Greek Papyri, chiefly Ptolemaic [I.],

Nr. LH, S. 85 und 86):

d";^dpiatov

xaojjiia; S(opa/[j.ä;)-/^,

Xalxw S(opayjjid;)7],

öiriou S(opa)(|j.d;)-/;,

5 x6(ji£u)5 S(opa)(jjLd;)-/],

S(opa7jxd;)-^

1' P^'?-

') Eine Kamellast ward zu (1 Arlaben = 2 Eselslasten gerechnet.
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Auf der Rückseite:

1" [i.<i)vaY|J.ot K.oXocfiovEiac S[i., z/jf/'jO S//,.

/aX,3dv-/;; S i,3, ö-rj-dvcxzo; Sji TCtar,; Sjl,

j^aXxou 7], /OfxiJtsw; ....

[ i;o'xE"....[

Dazu ist mancherlei zu bemerken. Bei ä/uuifTTOv venveist Grenfell

selbst auch eine Stelle im Marcellus F.mpiricus cap. 20 [92]: „quum dederis

accipies mercedem quamcunque; multi enim qui cito curati sunt ingrati ex-

stiterunt : propter quod ipsa antidotus Acharistos, id est sine gratia, appellatur."

Mag sein, daß diese anscheinend gangbare Bezeichnung für ein Antidot auch

in unserer Papyrusrechnung über Arzneidrogen in Frage steht, gewiß dünkt

es mich nicht. Es scheint mir weit näher zu liegen, an das üxd()i(7Toi' ge-

nannte Koliyrium des Theodotus zu denken, das Celsus De Medicina VI,

cap. 6 an 6. Stelle nennt, zumal es gar nicht ausgemacht ist, daß wir es hier

wirklich mit einer Drogenrechnung zu tun haben und nicht mit Rezepten,

deren erstes ein KoUyrion darstellt, also eine Paste, mit welcher man Augen-

wässer anrieb. Unter dem Namen uxüokttov laufen ja eine ganze Anzahl solcher

Kollyrien bei Galenos, Oreibasios, Paulos Aiginetes, Ale.xandros von Tralleis,

Marcellus (De mat. med. 8, 15 u. 214). Unser Fragment wäre also in den 2. Teil

unserer Sammlung zu verweisen, der von den medizinischen Texten handelt.

Die beiden „Achariston-KoUyrien", die Marcellus in seiner Schrift „De Medi-

camentis" anführt, haben folgende Zusammensetzung:

Cap. VIII, 15. CoUyrium acharistum theodotiuni ab Antigono inventum ad

omnem epiphoram et omne vitium oculorum, accipit haec.

Acaciae XXX,
stibis XX,
croci X IS

aloes XII

murrae X II

cadmiae X VIII

castorei victoriati duas Icrtias partes

opii X

I

lycii XII

aeris usti X VIII

cerussae XIIII

nardi spicae X I et tertias eins

cummis XXX
palmarum ossa sive nucleos ustos X XXX
tritac haec ex aqua pluviatica conficiuntur.
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Cap. VIII, 214. Descriptio acharisti collyrii :

aeris usti et loti — II

cadmiae lotae — II et ^\'I

croci I

opii I et ^VI

myrrae troglodytidis g,III

turis VI

gummis g,XVIII

vini optimi quod sufficiat, quo omnia colligantur et coUyria

fingantur.

Doch wir wollen uns noch die einzelnen Drogen des Oxforder Papyrus

betrachten.

Ku(if^uai [sc. yT)^], die xaSfitiu des Dioskurides (De mat. med. V, <S4)

ist Galmei, unreines Zinkoxyd, welches bei der Kupfererzverhutung gewonnen

wurde und als adstringierendes und austrocknendes Mittel zu Augenwässern und

in der Wundheilung Verwendung fand. Auch unter /kIhov ist zweifellos ein

arzneiliches Kupferpräparat zu verstehen, deren Dioskurides V, 87 ff. mehrere

unterscheidet, vor allem den /aXxog xsxai'ixivog und das ävfhoq /aXxov, das

gebrannte Kupfer und die Kupferblüte, Kupferoxyd und Kupferoxydul in

ungleichmäßiger Mischung.^) Die geschätztesten arzneilichen Galmei- und Kupfer-

erze wurden auf der Insel Cypern gewonnen, von wo sie sich z. B. Galenos

auf seiner letzten Reise in die Heimat mitbrachte.

öniov ist natürlich der Mohnsaft, der in den KoUyrien so vielfach vor-

kommt, die papaveris lacrymae des Celsus, der fn^xcov des Dioskurides

(De mat. med. IV^, 64—66), das fii]xcoviov des Theophrastos (Hist. plant. IX,

8, 2) und das öniov des Soranos [tisoi yvvcaxiiav II, § 41 ^). Köfipi ist das

Konstituens des Kollyriums, der Gummi, der das Stenglein fest werden läßt;

Belege sind dazu wohl nicht von nöten.

Es folgt ein Malagma mit Kolophonium und eine Summierung von

152 Drachmen, die mehreres zusammenzählt, was unser fragmentarisches

IMättchen nicht mehr erkennen läßt.

Auf der Rückseite des Blättchens ist abermals ein Malagma angeführt,

von dessen Bestandteile wir xalßdvij und niaati schon besprochen haben.

Von der öijttvy xo?.o(f.o)veiu sagt Dioskurides (De mat. med. I, 71, 3) ^ijti'vij

iiyou niTvivij xui TiEvxivi] (also ein flüssiges Fichten- und Kiefernharz) . . . xui

äno KoXocpäJvoi; nülui nori ixofiiXero, ivdw xal tijv kTtcovvfiicsv äff/E KoXocpwvi'a

xXijd-iTfTU . ., worauf ich schon oben hinwies. Auch über Wachs {xijoög) ver-

handelt Dioskurides ausführlich (II, 83), was wir nicht weiter zu berücksich-

tigen brauchen. Der heute nur noch in der Parfümerie gebrauchte Opoponax

war ein geschätztes Heilmittel im Altertum. Vom Allheilmittel ndraxEg unter-

scheidet Dioskurides (III, 48—50) drei Ilauptarten, von deren erster, dem

') Vgl. Kobert a. a. O. S. 611 und 629.

-) Vgl. Kobert ebenda S. 643 f. und Dorpaler historische Studien, V, S. 63 11.
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7icii'(/xti Hijdx'/.iiov, das in Röotien und Arkadien wuchs und auch angebaut

wurde, der Opoponax stammt, i| ob ö uzondva^ (Tv/./.iytTui; er wird sowohl

äußerhch als auch innerlich vielseitig von ihm empfohlen (Kobert a.a.O. S. 655).

Nach diesem erweichenden Pflaster aus Kolophonium, Wachs, Galbanum,

Opoponax und Pech kommt unser Papyrusfragment abermals auf das Achariston-

Kollyrium zu .sprechen: ich denke die Papyrusforscher werden mit mir der

Ansicht sein, daß dies Blättchen kein Fragment einer Rechnung ist, sondern

ein fragmentarischer Rezeptzettel.

Dagegen ist bei den ßovxi'ai und xollvoai des Briefes der Glaphyra in

den O.xyrhynchos Papyri II, Nr. 397, S. 316 aus dem .\nfange des ersten

Jahrhunderts, in welchem die Übersendung verschiedener Dinge mitgeteilt wird,

etwa an Brote und Ahnliches zu denken und nicht an Augenwässer. Eher

kann man bei den xonrcioia, kleinen Kuchen, in einer großen Haushaltrech-

nung aus dem Jahre 191 n. Chr. (Goodspeed, Greek Papyri Nr. XXX,
Col. XLII, 5) mit Dioskurides an etwas Medizinisches denken, zumal

Irrnvjiov, also wohl vcrGumov (Diosk. III, 25) oder oirrünov, Wollfett, Lanolin

(Diosk. II, 74) direkt darauf folgt und an anderer Stelle ua'/.üyituru aufgeführt

sind, wie wir oben schon gesehen haben.

Ein Mittelding von Arzneimittel und Genußmittel mit angeblich gesund-

heitlich günstigem Effekt war auch in hellenistischer Zeit schon der Wermut-
wein, der uns denn auch in den Papyri begegnet; so treffen wir in den

Londoner Papyri Nr. 1259 (aus dem 4. Jahrhundert) abgedruckt im 3. Bande

Kenyons (1907) S. 239 f. ein üiiiiv&chtov, das wohl gleich (hi'ivftarov (oder

mjuvi'tüTOv) einen Wermuttrank, namentlich Wermutwein, bedeuten soll, von

dem Dioskurides, De materia medica III, 23, ausdrücklich auch den außer-

ärztlichen Gebrauch betont, namentlich im Sommer:

TTEpt TYjV llpO-OVTt'OCt Xai Wpdx-^V, (i) "pO; -<! -pOiLpTjIJLSVa /pcoviai

SV ä-'jp£;ia' zai aXXco; ös —poTTivoüat fHpfJu; ÜYiii'ot; Tor/]nzov

zhm vo|jitCovT£;.

In den Geoi^onika im 2. Buche Kap. 47, 7 wird nach Florentinus über-

liefert: "A)Jmi oi'vov (hjiii'i'h'rov öiööuai övvutui di ovzog ov fiüvov 7100 T(>o(pijg, «A^a

XKi fiETU roocpiiv, xai iv avrfj di rij Tooiffj 7Mnßdvhadui, und im achten Buche

wird neben manch anderem diätetischen und Arzneiwein im 21. Kapitel nn/i

üifiivi^iTOv o'i'vov auch die Bereitung und Verwendung des Absintweines gelehrt.')

Damit wäre erschöpft, was wir von Medizinaldrogen und Verwandtem

in den Papyri angetroffen haben.

') Geoponica sive Cassiani Bassi scholastici de re rustica eclogae rcc. Henrirus Bcckli, IJpsiae,

Teubner 1895, S. 83 und 221.
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Badewesen.

Schon im alten Ägypten wird die hygienische Bedeutung des Bades nicht

unterschätzt, wenn es auch in Priesterl<reisen vielfach nur Kultbad war und im

weiteren Volke mehr aus Gesichtspunkten des Wohlbehagens, des Genusses

oder Vergnügens gepflegt wurde, wofür die Erotik im Liede^) uns so hübsche

Beispiele liefert.

In hellenistischer Zeit erlangte das Baden noch weitere Verbreitung. Ein

großer Teil der Bäder war öffentlich. Und daß es auch hier in Ägypten ein

besonders beliebter Brauch der durch Ehrenämter ausgezeichneten reichen

Bürger einer Stadt oder eines Städtleins oder Dorfes wurde, z. B. der Gym-
nasiarchen, Freibäder zu stiften und freie OUieferung zum wohlriechenden Ein-

fetten der Haut nach dem Bade obendrein, weckt keineswegs unser Erstaunen.

Es braucht sich dabei natürlich nicht immer um den Neubau von Thermen-

anlagen gehandelt zu haben; vielfach begnügte man sich wohl mit der Tragung

der Kosten der Instandhaltung und des Betriebs, oder der Entlohnung der Bade-

diener und anderer Angestellten. Auch die Bereitstellung und Anlieferung des

nötigen Heizmaterials galt schon als lobenswerter .*\kt eines öffentlichen Wohl-

täters, ebenso die Ausschmückung der öffentlichen Bäder.

Derartige, zunächst freiwillige Spenden seitens der Träger höherer Ehren-

stellen wurden in der Folgezeit wohl erzwungene Lasten, namentlich wenn

man derartig belastete Ehrenämter nicht ablehnen konnte. Schließlich mußte

gegen solches Überwuchern der Ansprüche im Verordnungswege eingeschritten

werden. Hierfür ein paar Belege.

*

Der Oxyrhynchos-Papyrus 473 aus den Jahren 138— 160 n. Chr. (\'ol. III,

S. 155 f.) enthält ein Aktenstück über die Errichtung einer Statue^) zu Ehren

eines Gymnasiarchen durch einmütigen Beschluß aller Beteiligten:

') W. Max Müller, Die Liebespoesie der alten Ägypter, Leipzig 1899. Ich werde hieraus

einige Zeilen in dem Abschnitte ,,Sexuelles'' weiter unten mitteilen.

'') In Lebensgröße, öi.ov xov tTÜftaiDC, uml mit 3 [Ehren-]Schilden nuniöeicoi' igiwr.
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apvouai xai xo) br^\uo [xat l*](u|i.at(ov /li AXcEavöpEtuv toi; ~aps.-

-tÖTjiioGai — —
',

und es wird hier bei seinen Verdiensten um die Öffentlichkeit besonders hervor-

gehoben, daß er zu den großen Aufwendungen für theatralische Schauspiele

Erkleckliches beigeschossen, reichlich Salböl gespendet,') das Hadegeld für das

Volk auf seine Tasche genommen und das größere Bade-Etablissement neu

habe herrichten lassen. Solches ungefähr wenigstens mögen die verstümmelten

Zeilen 3 bis 5 haben besagen wollen:

— — szapahobc, sauTovJ bIc, sxo'jat'av •(<Jii-)[ao\i.ap-/{a^) s[. . . .Jftpa

TCoXü 7rpo&u[ji6Tspo; tucpft-/] äXsififidnuv 6.'r,\}6vw '/opr^-

[fi'a Aal Jai; irpo; xo -Xr^[p]sgxgxov xd xs [i>E|u)pixd

'/^pr^^iaza (i|i,lfji7i;x(o[;] STTiotoioai zai xyjv xiüv paXa-

|v£{ür; JP'fpQ' xai'xoi X"^[;] täv fi£iC6viov ftsp-

[ji(J5v s-tjxsXsta; de, aüxov sX&ouaYj; fi.s-foiXocfp'-jvü);

Die Kehrseite, wie der Usus zum Abusus geworden war, zeigt uns ein

Anschreiben des Magistrates von Hermupolis an den Epistrategen (Regierungs-

präsidenten) betreffend eine Verfügung des Präfekten (Oberpräsidenten), die auf

Reduktion des mit dem Gymnasiarchenamte verbundenen Aufwandes drängt.

Grenfell und Hunt haben es im zweiten Bande der Amherst-Papyri unter

Nr. LXX (S. 84/85) veröffentlicht; es stammt aus dem Jahre 115 n.Chr. und

erwähnt in Zeile 8 unter den gewaltigen Unkosten auch die Bestreitung des

Badegeldes, t6 ßakcevaiov.

Mit diesem Badegelde hat es, wie Wilcken im ersten Bande seiner

„Griechischen Ostraka" nachgewiesen hat (S. 165— 170), eine ziemhch umständ-

liche und einstweilen nicht leicht völlig klar zu stellende Bewandtnis. In

Ptolemäerzeiten hat man anfangs in öffentlichen wie Privatbädern einfach eine

bestimmte Summe für jedesmalige Benutzung bezahlt. Später wurde eine be-

stimmte Badesteuer jährlich erhoben und auch diese als ßulavaiov oder als

ßu}.c(V(x6v bezeichnet; ob sie von jedem Einwohner eingezogen wurde oder

nur von den regelmäßigen Benutzern der öffentlichen Bäder, ist noch nicht

sicher entschieden. Anfangs scheint der ßalavtv^ (auch ßtt'kavtVTi)<i), der Bade-

meister, diese Abgaben eingezogen zu haben, später der Steuereinnehmer, der

7i{>üxT0)o, wie die unzähligen kleinen Abgabenquittungen beweisen, die uns die

Tonscherben, die Ostraka, erhalten haben; einige derselben mögen hier stehen.

M ,(fiiXoiifi(i)i äXeiqiovit' heißt es in einer Inschrift zu Ehren eines Gymnasiarchen .ms dem

j. Jahrhundert, wie Grenfell und Hunt zu dieser Stelle anmerken.
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[376-] — — 'Airs/ojjii^j /(opa-/jxa;)j3 u-sp |Sa).(a>jizo'j)

Z|3'- Tipspi'ou

5 Ivai'aapo^ SsjSototoö

riaOvi xc 20. Juni Anno 35.

[390-] riToXsjjiatot; 'Aa/Xä^

-pdx(T(jüp) j5aX(avtzoG) 'l'ä'fi; "ilpoa

5((aip£t.v). 'Atc£J((o ÜTTsp ßaX(avixoü) /(opo(;(}jirjv)a

xoG o'- [2. Hand] nioX£|j,ai[o]-

6 i;. Anno 43/44.

[501.] 'Ilpcov xat ripsfx . . .

TLpdx(Top£c) <ipY(upix-/5;) Ap 81(01)

Xu)vc (sie!) Ett . . . a^.

5 "Ka"/(o[ji£v) 6~£p j5aXot(vixou) tou

Lj3/scF. '•jj5 Tpaiavoö

Kaiaotpo? loy xupi'ou

iM£aOpY] XTj

'0[xo{(u);) TZ . 1^^—

.

21. August Anno 109.

[617.] ll(Z[i.«)(vi)-/];) XOtl TEVTp£([X- . . .) 'AfJlSVlUifTj

'Ap|'3-/]^(to;). "Eay_(ci[x£v) u-(£p) [i,£pia(fjioG) jj(xX(av£tcov) oüo

/aPc. Ltj A'^tiovpkju Ivctiaapoi

Tou xupfou, 'AoptavoG /.'{

5 [2. Hand:] 1'EVTpEJr' C3£a-/]{i(e{(0[i.at). 19. Dezember Anno 145.

[665.] Ai£-['p(a(J;£v) Msaop-/] X xou 7/ 'louXiwv

«1hX{— kcov !i£|3aaTto^; izo^müDr^:,

Kcpax" riETpwvio'j noTd[Ji(M(voc) üit(£p) j5aXa(vLxo'j) [i/

0[jai{\ii-i) öxT«> //"/] . . . . . /a(£C3-/][Ji£Üo[Jiai).

23. Aug. Anno 246.

[666.] ^l'airfi «I'dcpio;

^aXa^rq^iiyt) [sie!] F xal-

lI(X)(ü>v 17]. 13. Mai Anno 34 (?).

[781.] lliacti; y.ai T£vjj.i(vl;) £7rt(r/]pr|Tai)

{)-^a(aupoG) lIava[jL(£i) -^ 'Fpjxio(ij)

^a({p£tv). 'ATC£0}((ofi£v) 10 |3aX(a-Hxo^; xoG r^ I

Ao|x(iiiav)oG ToO xupto'j

'Iviil- |sic!j i£ 7. Juli Anno 89.
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[1033.] n-oX£(i<aio; AaxÄdTo;

ll£-£fi£v(ü(. . .) 'A[pJ'j(ui>yj; [sie!] ya(tpsiv). '\-£/(io)

-apd soG To -p''jX(oi7rov) toO |5aX(«ivtxrj'j) toO xotk

Lxj5 "rijSspiou K.ataapo; i^sj^aaioCi

Xoi'az 0. [2. Hand:] IhoXsjxai; [sie!] 30. Nov. Anno 34.

[1321.] Ilct3^[i,i; 'AazXaTo;

llafiu)(vihi) 'I'cVjjitü(vf}ou) )(ai'(p£[v). 'A-£yo(p,£v)

x6 "IXo; |3(iXavrj((uv) xoG Ivoto-j

L Tt|3£pio'j Kat'aapo; i]£(3a3TO'j

5a. ''EYpc[(4»£v) 'A-üov (?) na(ioui>(o'j) 6-£p «(GioO)

Stoi 10 (i.-?; a('j-ov) Ypd(cp£tv). Anno 21/22.

[1368.] 'A-o^
)

,3aX(av£u;) 'I'£V|i,iv(£i) N£'f£p7rp-^o'j;

zai N£'^£p-p-^(t) uEo) yaipzr/.

X-iy^ui u-(£p) ToO Xc"- lvaiaapo(;)

cpopov i5aX(av£ia)v) / -£aapot[c/;]ö. Anno 6/7.

[1404.] n£Toatpi; xa(i) fA£(To)y/j(t)

'Kp[i,ta; 'K-(uvuy_o'j /ot(tp£tv).

"f^a/_(o[ji£v 10 |3aXa(-/ixov) toO

o'- ÜÜ£a7ri3aLvou

xoö zuptou . A . ? a(£aY][Ji£i«)|i,(Xi). Anno 71/72.

Soweit die IMütenlese aus den 160 Radesteuer- und liadcgeldquittungen

auf Scherben, die Wilcken in seinen Ostraka zusammenstellt! Ich habe diese

Auswahl möglichst mannigfaltig zu gestalten versucht, ohne auf Einzelheiten

hier eingehen zu können. Vielfach sind in den Bescheinigungen gleichzeitig ent-

richtete Beträge für andere Steuerarten initeinander quittiert; ich habe solche

nur nicht mit aufgenommen.

Auch in den Papyri finden sich nicht selten Steuerquittungen dieser Art

nicht nur in den Ostraka; z. B. ist in den Fayüm Towns Papyri S. 170 Nr. 46

eine Quittung des Jahres 36 n. Chr. aus dem Ka.sr el Banät veröffentlicht.

("Eto'j;) xJj 'ri[5£p{o'j Kat'aapo; ^z^aoxo'j,

IlatjvL 0, öi(£-cpa(|»£v) \\-^yriü{'fi:,) Kdaxujpo;

.."(() |5aXav(£[iuv) Kü-^jX£(p£t'a;) £-1 X{'j'(oo)

'Jj5oX(ou;) —£vx£, / {'j^fA'A)z.

[2. Hand:] 'llpa; a£a-/j}itofxat [statt a£ayj|ji£tu)|jiaij
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Auch die ilibeh l'apyri bringen dafür reichlich Belege. Eine Steuer-

quittung für gezahlte ]5adesteuer findet sich unter Nr. io8 des i. Bandes

S. 283 284 sogar schon aus der Mitte des 3. Jahrhunderts (258 oder 248) vor

Christo und lautet:

("Exou;) [.]C 'I*ap[i,[oui)i . . TTETrxioxev s-t xo .

£v <I>5; XoYS'JX'^ptov 01 oi/ov[o[iO'j

Aiooojpo'j /.al [iaaüayjj'j 7p(a[i.[i.aTSio;) [. . . .

[Wsjootopioi Tpa-£Ct[T"/]i] ota [ooxt-

ü [jjijaaxoü "ilpo'j —apa ll'j[

U—Sp A7]fJL0Cp(bvT0;
I

liaXavzWj to(0) -£vx£z[ai (sxo'j;)

[(opa/jid;) o]s-/a.

Am ? Pharmuthi, im .7. Jahr. Py hat bei der Steuerkasse zu Phys durch

Diodoros den Oikonomos und den königlichen Schreiber, an Theodoros,

den Bankier, als Badesteuer eingezahlt für Demophon auf das . 5. Jahr 10 Drachmen.

Dies ßuXaviiuv war also offenbar die Steuer für Benutzung öffent-

licher Bäder; sie bestand schon in früliptolemäischer Zeit, wie dieser Papyrus

lehrt, wurde also nicht erst unter Augustus eingeführt, wie man annehmen zu

müssen glaubte.

Die Besitzer privater Radeanlagen mußten eine hohe Abgabe an den Staat

von ihren eigenen Einnahmen entrichten, bis zu 33^3 Prozent des Reingewinnes.

Wenigstens scheint dies die Nr. 116 S. 311/312 der Hibeh Papyri einwandfrei

darzutun, eine Urkunde, die überschrieben ist „ßuhcvEiaiv ;'", also „Drittel

des Badegeldes", laut der folgenden Liste, etwa aus dem Jahre 245 v. Chr., in

welcher Eitlzelzahlungen des Badehausbesitzers Aristander, Sohnes desThibron

in Buseiris bis zum Gesamtjahresbetrag von 1320 Drachmen gebucht sind:

ßa)iav£Uüv '(

Bouasipstu; 'Aptaxctvopoc C-)t|3ptovo; (5poc/jxai) Atf/.

otcttpsai; Msy^tp e'io; K-sicp äv(a) cjot (xsxpwßoXov) (Spa^jjidi) cp^;,

Msaop-J] i'oj; T'j(3i 'iv('i) (\y:r^ (c'y/^rA't^y-^ (opayjjial)
(J;7,

kX(-^P£;?) [

ö osi ouv aüxov xd;aaf^ai x"^; (x£Xp)'/;[ji(£po'j) t[y (x£xp(ö|3oXov).

~£~XU)Xc'^

Ms'/ip |3 ,':! (x£-p(6j'dfjÄr,v) (xixapxov), •{ |S (x£Xp(0|joXov), rj C (o'joI^oÄoi),

i i> (cijöpoXf-ji) (xixctpto-.i) usw.

Drittel des Badegeldes.

Zu Busiris. Aristander, Sohn des Thribon, 1320 Drachmen. Die Periode

von RIechir zu Epiph zu 91 Drachmen 4 Obolen, 550 Drachmen: von Mesore

Studien zur Geschichte der Medizin. Papyriisurkundcu. ^
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bis Tybi zu 128 Drachmen 2 Obolen, 770 Drachmen. [Er muß also für jede

4 Tage 13 Drachmen 4 Obolen zahlen.]

Zahlte am 2. Mechir 2 Drachmen 4^/^ Obolen; am 3. 2 Drachmen 4 Obolen,

am 8. 7 Drachmen 2 Obolen, am 10. 9 Drachmen 2'/^ Obolen

Die Tempel mußten gleichfalls an die Stadt Abgaben bezahlen, wenn

sie auf ihrem Grund und Boden Badeanstalten anlegten und gegen Entgelt

zugänglich machten, wie sich das aus den Arsinoitischen Tempelrechnungen

ergibt (Berliner Griechischen Urkunden II, Nr. 362), in welchen z. B. Spalte I

Zeile 24, Spalte VI Zeile 20 und Spalte X Zeile 24 die Zahlung des ßcü.avtlov

XMfiij'i fbiXayoiäoii an den TioäxTao aufgeführt ist, offenbar die staatliche Ab-

gabe für die dem Tempel gehörige Badeanstalt in dem Dorfe <lii).a}'gig.

Auch von Militärbadeanstalten erfahren wir gelegentlich in den Lieferungs-

rechnungen, wo uns Spreulieferungen {üxvqov und üxvoixüv) zur Heizung der

Bäder begegnen, z. B.:

KU ÖTZÖy.auavj '^aXantiu^ (VVilcken, Ostr. Nr 901, 905, 927 usw.)

und

lu; ü-oxct'jatv v.a\xz'v)<i'j Xrj'JTptov (B. G. U. I, S. 22 Zeile 18, Papyrus 14 Col. 111),

wozu die Grundbesitzer wohl in der Gestalt von Naturalabgaben herangezogen

wurden.

Daß gelegentlich zwei öffentliche Bäder an einem Orte unterhalten wurden,

scheint aus der Wendung

ü—
£p [xsfita([xoO) [^(^^(otViUov) oüo

im Ostrakon 617 Wilckcns hervorzugehen.

Doch nicht nur in eigentlichen Steuerquittungen, sondern auch in Rech-

nungen, z. B. des dritten Bandes der Petrie-Papyri kommt die Badesteuer

häufiger vor (z. B. CXI.Xa S. 304; CXXXVII) oft mit gleichzeitig notiertem

autov (CXXXIXb, CXL und CXLII) im letzteren Falle neben der Barbier-

steuer, Z. B.:

IXaiov

/OÜp£l
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und der Steuer für Kränze. Der Privatmann hat sich eben selbstredend auch

seine Ausgaben notiert, und solche Ausgabennotierungen sind bekanntlich öfter

gefunden worden und bilden eine wichtige Quelle unserer Kenntnis vom ägyp-

tischen Privatleben in ptolemäischer wie in römischer Zeit. So kommen denn

auch Notierungen über bezahltes Badegeld aus ptolemäischer Zeit vor, also

der Betrag für einmaligen Besuch der Badeanstalt, falls dies nicht eine kleine

übliche Gabe an das Wartepersonal darstellte, die neben der staatlichen Abgabe

zur Instandhaltung der Bäder {ßaXuvumv) ungestört fortbestand.

Ein interessantes Stück aus der Geschichte des Badewesens in dem
Anfang unserer Zeitrechnung, vom Jahre 42 n. Chr., bringt ein Kontrakt aus

Hermopolis im 3. Bande der Londoner „Greek Papyri" Nr. 1166 S. 104 f Es

ist ein Kontrakt, in welchem sich ein zukünftiger Gymnasiarch [fiBkXoyv(xvc.<Tlc/.QXOi)

schon 13 Monate vor Beginn seines Ehrenamtes den Bedarf an Heizmaterial

für die mit dem Gymnasium verbundenen Bäder, sichert (2000 Drachmen

pro Jahr):

5 — — — et; 10 SV X(T)t

G "[up[aat'](o[i jSaj^vaviiov xa aüiap-/-^ xaüfxaxa v.aW Tjjjispav

£xdaTr|V äSiaXat-Ko; äcp' r,; edv atp-^xai

h Ato; topa; [AS/pi £xXsi(|;£toc xtöv Xouofisvtuv

7 /'aiha[x]dvxE; ~m ü—o-/auax"/jL xd xau[i,axa avi-(kzi7ZTa £t; t^ üiro-

xauaxr^ptov xoG ßaXcivstou xatK -^[xspav exacxr^v

13 — — sd>^ OS ä'foaxsp-;^ ih ^iaXa^tzirrj xa[6][ji'aat

u SV xt[vi Y|jjisjpa Tj ij [ASpou; — — — —
Zeile 7 lies rU'exXeinin, Zeile 14 s<.

Zur Technik der Wasserbeschaffung und -leitung für die Bäder und den

Trinkwasserbedarf einer ägyptischen Stadt (Hermopolis oder Arsinoe) im

Jahr 113 n.Chr. bringt interessante Beiträge eine Rechnungsablage der Ver-

walter der Wasserwerke im nämlichen 3. Bande der Londoner Papyri Nr. 1 177

S. 180— 190, doch geht dies gewaltige Aktenstück über den uns hier zu-

gemessenen Raum weit hinaus; ich muß mich mit dem Hinweis hier begnügen.

Auch im 6. und 7. Jahrhundert nach Christo sind in Hermopolis magna

und Arsinoe die Bäder noch in öffentlicher Verwaltung wie Erzherzog Rainer

Papyri und ein Pariser Papyrus (Musces naiionaux 6580) dartun, in dem

es heißt:

X(o dos}/.p(o Wsxo'jot

Koa|jid;" -arAo-/j><j fspov-Mi) Trspt/'j-Tj

xoG jÜaXavsio'j ä-o auv/jOsiot; svdxr^; ivolxxkövo;

o't'voi» xouptd 'i'i [xovd' <l>a(isvi6i> — — —
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(vgl. Wessely, die Pariser Papyri des Fundes von Kl-Faijüm 1889 S. 239). Der

nämliche Gerontios kommt auch in einem Mietskontrakt aus dem Jahre 633

auf einem Londoner Papyrus vor als

Aüpr^Xtfj; l'spovTifj; -spr/'Jxrj; loO or^-

[ioafou J!lotX7v(£t)oij Ute*; 'l>oL(!ldfA[i(ov&;

(Wessely, Wiener Studien 1887 S. 245.)

Über die Angestellten in Bädern ergibt sicli aus dem Edictum Dio-

cletiani (VII, 75 und 76) Folgendes:

„Capsario in singulis labantibus X duos.

jjBalneatori privatario in singulis lavantibus X duos."

xafi^jiaoio} i'^rio ixäarov tov xuruiK^rnonivov ¥ ß'

Tfi) ßa?.aveT Tiißoärcp
f.]

xcef)' 'ixuarov tcöv ).ovu^kvav ¥ ß'

Der Capsarius, xdfiil'üoiog, der die Kleider der Badenden in Verwahrung nahm,

der Garderobier, war in öffentliclien wie in privaten Bädern (auch in den

Caracallathermen) zur Einziehung von zwei Denaren Garderobegeld berechtigt.

Der Bademeister, balneator, ßaluvei'g hatte dieselbe Summe mir in

privaten Badeanstalten zu verlangen das Reclit, als Eintrittsgeld, Badegeld,

balncaticum. Übrigens war es trotzdem auch in öffentlichen Bädern üblich,

eine Kleinigkeit zu zahlen, in der Regel ein Quadrans, '/, As (1^2 Pfennig);

nur kleine Kinder waren gänzlich frei, Frauen zahlten mehr als Männer. So

war in der lex metall. Vipasc. das Badegeld für Männer auf Vj As, für Frauen

auf ein ganzes As (5Y2 Pfennig) festgesetzt; doch waren hierin die lokalen

Schwankungen groß. (Blümner, Maximaltat if des Diocletian, S. 24/25 und

120/ 121.)

Auch in den Pap}ri und Ostraka ist uns der angestellte Bademeister

schon häufig begegnet. Vielleicht ist folgendes Ostrakon aus Wadfa im Fayüm
aus dem Jahre 34 nach Christi Geburt die Teilquittung eines Bademeisters

über sein Salär:

Xotiplci; ßaXav(£'j)T(yi;) fI>LXcoT(£pfoo;) 'l<]pfita [)(oi(tp£iv).

iyio Bic, }Jr(r)') |3ot).avcut('-j0) to[0

tzoaxou (sTO'j;) 'Yi^izpi'ju kaia|apoc

üsjSaaToG Ö|3oX<-j'j;[. . . .

» MsaopTj Y.r q\. .

|Fayüm Towns and thcir Vn)iyri, London !<)00 S. 321, Ostr. Nr. 5.]

In das 6. Jahrhundert, weit in die christliche Zeit hinein, führt uns ein

Dokument des Museums in Kairo, das der i. Band der Üxyrhj'nchos Papyri

unter Nr. CXLVIIl, S. 231 '232 gebracht hat, eine Quittung vom Jahre 556

n. Chr., welche der Abt des Andrcasklosters Malas über vier Binsenmatten

einem Badeangestellten Justus ausstellt, der hier 7ra()ixi'Tii<; tov yaovxixov
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).ovToov heifjt, wozu die Herausgeber auf Ttw/xiirij^ öijixoaiov ßuXuviov in einem

Papyrus CXIII des Britischen Museums verweisen. Die in der Empfangsbeschei-

nigung vorkommende i9oAog (stets ein rundes Gebäude bezeichnend) ist hier

zweifellos das „sudatorium" des Bades. Die Urkunde lautet in ihrem für uns

wesentlichsten Teile:

-f-
'Koof>(-/j) ot(a) MsXavo; -pcisa-(wifj;) loO xotvovi'o'j äj3,'5a 'Avopirj'j 'lorjaio)

[jLS7d }.(/;;) otx({ot;) si; •^jz{.{av) xcov äWw-) ,3 U'jp((opiöv) twv a/Jviov i>oX,.)v

(j^Läf>(tot) TsaoEpot, ^[(vsTat) (J;tdH(ia) o jj.(ova).

I. lies xoii'oßlov.

Betrachten wir noch ein Aktenstück, welches uns dartut, welcher Weg
von den Behörden in römischer Zeit eingeschlagen wurde, um die Mittel zu

größeren Reparaturen der öffentlichen Bäder sich zu verschaffen. Waren keine

verfügbaren Mittel vorhanden, so griff man zu einer Art von Kontributions-

verfahren, ebenso einfach und zweckmäßig wie unangenehm für die davon Be-

troffenen. Bei der gleichen Gelegenheit werden dann auch Mißstände zu be-

seitigen versucht, welche sich durch die Unfähigkeit des Personals oder durch

dessen UnZuverlässigkeit ergeben hatten.

Die Urkunden sind in den „Amherst Papyri", Vol. II unter Nr. LXIV,

S. 70—72 veröffentlicht und lauten:

I.

As/dxou Ixou; Tpaiotvoö Kataapo; toO x'jpiou •I>a[Ji£vu)f} X.

äva"p;(oaf^£VTo; Trspi oarrdvT]; st; to sx xcti^r^; xaTOtaxs'jaCojjisvov

[ia'kdvslm -Aal f^v -Xaisfav tdXavta osxot I;, xa[t] TrpoasLTOvto;

'HpaxXci'oou atpair^-^oO xai aXXa jjls-o^ü Ocoa[-ir]iav^aftai, Oüi'pto;

ö Md^tfio;" "—poasxpt'i^/] T"/]L —oXst -apd (")sco^>oc, —sv[T]Y''-ovta tdXa-^ta

xat iy. ~0>') xf^; Y'-'P'^ö'^'j'PX'S''-'; dXXa ooxio jjiol atxoat sx xwv —00a-

xpii>£vx[covJ -•^L -oXci ä-oxaxaax[a!>]rjX(o." 'llp[a]xX£tö-/j;' "xt'vo;, xcti

xt'vo; u-apyovxtov;" Oüi'pto; lMd;i[jio[;]" £Xs[l]; fv xof; ÜKfjirr/jjjia-

XlOjJlOl^ |J10U."

II.

lu dvxrcpotcpov s-iaxoX"^;.

X'j'jX-ixio[;| ^['[jtiXi; 'I IpaxXst'ÖTjL axp(ax"/]"C(T)) 'EpjjLOTr(oXixo'j) y_ct(tp3iv).

'llp(6oYj; Atovoafou svsx'jy^s [jiol

Xrc«»"' ~'^'~j; O'jv a'jX(oi xaxiaxaflsvxa; £[-JtfisXyjxd; IjaXavitoo |ä|i^ixo'j;
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£r[v](it -/[dt] |xy; ävaXofoOvTCi; ty^v £-i(jl£Xsi<iv. sfij ouv ailfToi ci3'.->

£i£p(üv £-LT-/;pr-(Mv övo(xciioi, -spi OS T(ov r^; -o[X]£w; Xr,[i.[ jijd-ov;

-cixpaiopo; Kctiaapo; X[ipJoua

TpaidvoO IsJ^aaioO re[p[JLavf/.oO ]

Also zu Deutsch etwa:

I.

Im lo. Jahre Trajans des Kaisers und Herrn, am 30. des Monats Phamenoth.

Ein Bericht ward bekannt gegeben [eig. verlesen] über die Kosten der Instandsetzung

des öffentlichen Bades und der Straße im Betrage von 16 Talenten, und der Stratege

Herakleides erklärte, daß unterdessen noch weitere Kosten entstanden seien.

[Der Präfekt] Vibius Maximus [bestimmt]: „Der Stadt sind 50 Talente von Theon

zuerkannt worden und 20, wie ich meine, außerdem aus den Zuwendungen des

Gymnasiarchen. Laßt die Beträge aus den Revenuen der Stadt ersetzen." Hera-

kleides [fragt]: „Aus welchem Fonds und in wessen Verwaltung [stehen sie]?"

Vibius Maximus [erwidert:] „Das kannst Du in meinen Zuschriften [Akten] ersehen."

II.

Abschrift eines Briefes:

Sulpicius Similis [der Amtsnachfolger des Präfekten (Obeq^räsidenten)

Vibius Maximus] begrüßt den Strategen Herakleides. Herodes, der Sohn des

Dionysios, wendet sich mit der Eingabe an mich, daß die mit ilim angestellten Vor-

steher des Badewesens lässig und unfähig sind, ihre Pflicht zu erfüllen. Wenn Sie

wirklich ihrer Pflicht nicht nachkommen, schickt mir ein Namenverzeichnis anderer

Vorsteher und einen Nachweis über die Einnahmen der Stadt. Ich bete für Dein

Wohl. Gegeben im 10. Jahre des Cäsars Nerva Trajanus Augustus Germanicus."

Auch eine nur katalogisierte Urkunde des Kairener Museums aus dem

6. oder 7. Jahrhundert Nr. 10114 des Kataloges von Grcnfell und Hunt (Oxford

1903) im Jahre 1897 in Behiiesa ausgegraben, enthält die Liste von Kontri-

butionen zur Ausschmückung der öffentlichen Bäder.

Mit den Hadriansthermen in Hermupolis beschäftigen sich eine Reihe

von Papyri der Sammlung Erzherzog Rainer (Nr. 66—68), deren eine, Nr. 66

des Corpus Papyrorum Hermopolitanorum, die Wessely 1906 zu veröffentlichen

unternommen hat, ich zum Schlüsse auszugsweise hier mitteile:

— — — |3[0'jX(£UT0Ö)

[i-^; aüi]-^; -o)v£w; aip[£]fHvT[o; ü]-Jj 7-^; •/[pctTiaTr;; |3]ooX-^;

[st; srtfjtJiXsLiv TCp|oz]aua£(o; '.\[ojpi<xv(o[^j flspjjKov] |3ctXa[v]i

[tov r^; aüt]-^;; iroXsto; o[tTO'j[j.ai £-t3t| iX-^vat 6.]-h -oO

[-oXixixoG] Xöyj'j £i; t-/]v (xüir^v i:^A[y-'^'->ovj] äxoX'j'jfyfo)];

10 [tot; ü-o[jLv]-/jjjiaTtai>£iai iirl r^; ocü[t'^]; xpaifa-r^;
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j3ouX'/j; [t(Juv| auKov 'Aopia^Mov fhpjjitbv l^ocXiavsiwv

Y(tv£Tat) (ip[Yup(iotj)] (täXavtov) a (opa)(|i,d;) ^ ou [tov Xo|yov i-Kiowaw

t(W TToXlTr/.Ü)

Die Leser werden sich mit Recht gewundert haben, daß ich fast nur von

Steuern und Ehrengaben und Schenkungspflicht in bezug auf die öffentlichen

Bäder gesprochen habe und neben den paar technischen Hinweisen auf Seite 83

gar nichts vom Betrieb der Bäder selbst gesagt habe, außer vom Bedienungs-

personal, und noch weniger von der Badepraxis selbst und dem Leben in den

öffentlichen Bädern.

Meine Vorliebe für Steuerfragen ist minimal, aber das Erträgnis der

Papyrusurkundenforschung liegt zum größten Teile auf dem Gebiete des Steuer-

und Abgabenwesens; nur ganz gelegentlich treffen wir in Briefen und Klage-

schriften auf Szenen aus dem Leben. Glücklicherweise bekommt man auf diese

Weise auch Einblicke in das Badeleben der Ptolemäerzeit.

Eine Bittschrift führt uns in ein öffentliches Bad und sogar in ein Frauen-

bad, wo eine unverträgliche Schöne eine andere aus dem Badebecken jagt.

Datiert ist dieser l^adepapyrus aus Magdola, den Pierre Jouguet und Gustav

Lefebure in den „Melanges Nicole" (1905) S. 28iff. publizieren, vom 26. Februar

221 V. Chr. und lautet:

JjadiXsf ritoXsjjiatcoi j^aiptv)' Oap-O'jvi; 'KpixXso—oXiT['Joa äStxoüfictt

ütlo ÖoJOopxaixo; r^:; xaToixoua-^; sv '0?u-

pö'^yjjii xoö 'Apaivotioü vojirjO" xoü fäp a' (Ixou;), 'Av^up, stci^svw-

[Ost'a]-/]; fU 0;üp'JYX'^ >'-'^' ixopsufhia-zj; zic, xo ßotXavstov,

Tj cYxaXo'jjjis^r/] £—t-apaY£^>o[xsv/] xcti xaxotXctjSoüad \is. Xou[o[jte]v/;v

£V —'JsXtOt £V XÄl -^O'iav/.sitül böXwi £;£|3aXX£V jj,£ £X x"^;

"uIXo'j" Ejjio'j OS oüx £xj((opoüa'/jc,, xaxotYvoöad [jioo oxi Zs-^rq £t[A[t

TrXJrjd; [jLfjt £V£|3aX£v y.al -Xsi'o'j; zic, x6/ol [X£po; xoO aiufioixo;

5 [Jio'j xöx£ TzzpiTpayrfKioiw ix xaf>op[j.i(o'^ Xtlh'viov d[px]tX£-o[x' [[J-Jjxd

0£ xaöxoi xaxa|3o-/]ada-/;; jjioij ll£xoaip£i xto xco-

[j.dp/-^i, -£pi xo'jxcuv dvaxX-zjfhtaa 'q öoflopxat; xai -po;cf [
J'aaa

[-XrjOidaaaa ?] aüxwt oirox' /)[3rjrjX£xo , auji.-otrjaa; aüx'^i ö

xti)[j,dp-/-/]; X W'j
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C[. .]<[.. .] xoy", s^oyocti [Jis 8 •äSfiis,'iE,'!i)//^(ji-/iv ijjiciT'.ov a;tov

(opot}(|i.iuv) •/' x.it

s/st :?) eY/.otXo'jfiivTj xai ouko; ot£i|t^]r,v. Xifj^iai oOv ao'j, ,'iioi3iX3( 0,

-p[oa-dS'ai Aiocpdvii to)' aTpaTTjYioi cpd(j;ai Moajftcovt

-(Ol £Ttta-dT7]i d-oa-elXai 0o<^Uo)pTai'v £-' aüiov xai sav y Ta[OTa]

ci).rj{}-^ £-a-;a"(xdaaL aü-r,v lö xs ffiditöv [iOL d-o-

10 ooOvat 7^ xr^v Tt[JLy]v xd; x' (opa)^[Jid;)" "Ep'. 0£ wv aovTstiXEaxai £i;

[i[£ Ai]rjcf.dv/]v öicffvaivai i'va otd ai, |3o(ai)v£'j, xu^/tu xoO

owai'oo Etixuj^su

2. Hand:

.M oa"/i[co]v[i] [jid()aaxa) oidXuaov aüxou;' £i 0£ [j,yj dT:o(axEtXov) ottw;

£-1 X(5v Xa(oxptX(J5v) 5i((xxpii>(t)ai)

Auf der Rückseite des Blattes:

La' FopL-tai'o'j //^ 'V'j^A i[i'

(")a[i.0'jvtc Trp(o;) Öoiopxitv
[!J

TTSpt ijjiaxiou.

Lot' -j-op-tfatou] x-^

Eine Einwohnerin von Herakleopolis, Thamunis hatte im benachbarten

Dorfe Oxyrhynchos das Bad besucht und wurde dort, als sie sich im Bade-

becken des Frauenbades wusch, von einer oxyrh\nchitischcn Schönen, namens

Thothortais als Nichteinheimische aus dem Badebecken gewiesen, und als sie

die Stelle nicht räumen wollte, mit Schlägen über den ganzen Körper traktiert,

auch auf den von einer mehrreihigen Halskette aus bunten Steinen [wie wir

sie ja so häufig in Altagypten antreffen] bedeckten Nacken. Vor den Komarchen

im Klagewege zitiert, wußte die Übeltäterin diesen Gerichtsherrn sich dadurch

geneigt zu machen, daß sie ihm den Genuß ihrer Reize gönnte, so oft ihm

beliebte. Die Mißhandelte wurde noch obendrein einen Tag eingesperrt und

nur gegen Verpfändung ihres Mantels freigelassen, der 20 Drachmen wert war.

Sie verlangt nun Rückgabe des Mantels oder Erstattung des Wertes, neue Ver-

handlung vor einer höheren Instanz und Bestrafung der Übeltäterin.

Wir erhalten also einen kleinen Einblick in die Einrichtung der Frauen-

bäder in Ägypten, dürfen bei den übrigen Einzelheiten dieser Beschwerdeschrift

allerdings nicht vergessen, daß wir einen parteiisch gefärbten Bericht vor uns

haben und daß die gereizte Weiblichkeit auch vor Verleumdungen oft nicht

zurückschreckt, die aber das Badedetail nicht betreffen. Es handelt sich also

um das öffentliche Bad von Oxyrhynchos, in welchem sich eine besondere Ab-

teilung für Frauen befand, die yvvuixsiu i'WAo^. Eine piscina scheint sich dort

nicht befunden zu haben, sondern ein großer nvs'/M'^, unter dem hier wohl eine

Wanne oder Becken zum Gebrauch für mehrere zu verstehen ist (vgl. unten).
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In den Frauenbädern Ägyptens ist aber noch allerhand anderes „Malheur"

passiert, das zu Eingaben an die Behörden führte und uns in diesen überliefert

ist. Eine sehr lebendige Sprache führt eine Eingabe an den König in einem

anderen Pap. de Magdola Nr. XXXIIl (Hüll, de Corresp. Hellcnique XXVII
S. 185— 19S aus dem 3. Jahrhundert [220?] vor Christo), der also lautet:

B[otai]X£t nToXE(jioti(i)t y^aipsi-). 'IhXiaxa Auai'ou t[u)]v -/atotzo'jawv

[sv] Tpix(U(j!,ton, dioi/oGfiott ütto lls-

X£5((ovTo;- Xouofxlvy]; -cdp [lO'j sv xwt paXavsi'ojL tiöi £-; x'qi -po-

£lp["^ji.]£V/]t -/(UjJf^l La' 1 Ui^t C', T^"^-

pa}(£tov iv Tü)L [Y]'Jvar/£ Xtai SYiSsp-z^xota; [lou [tojats (nirpaa\)'xi

[eiJasvsYXfJi; fkpja-oö xac, dpoxai-

va; xa(a)>T£axloaa£v [i[ou] xai xaxIxotuaEV ir^v t£ xoi^a'otv xai xov

[ä]pLax£pov (X'/jpov £co; xo'j yo^^axo;

5 a)ax£ xcti xL'>0'jv£ij£r; (j.£, xaOxa iüpoOaa —^[pjloto/ot N£5(ilöaipi xcot

dp[)^L]cf'jXaxtx-/ji x"^; xu)(jf/j; zapö^;-

xo; üi'iJitovo; xoG £—Laxdx[o]'j" osofiat ou't aou, i'5!aaiX£0, si' aoi öox£t,

tx£x[t]; £Tii ai xaxc(Tr£cp£UYutQt [J."'] iTEpt-

i.O£iv jj.£ ouxü); x[£x]p(u([j.-/])|i,£v^[v] 5(£tpfjßiov ouGCtv, äXXd Txpoaxd^at

Atcicp[d]v£i X(i)t axpaxTjYwi Ypdcj^ai St[j,tovL

X(ot £Triaxdx-/]t xai Ns^^tlöaipt xon 'fjX'axix-/]i [dJvaY'aYctv Icp' ctuxo^;

xo'; n£x[£"^w]vx[a o]7r(o; Atocsdv/j; £—tax£(];-/]xai K£pi

xoüX(i)v, l'v' £-t a£ xaxacpuYOüaia, [iaaiXz'J, xm irdv-cov yjjvtw £ij[£p]Y£-

XTjV, xoö oixatou xu)(io.

(Eine 2. Hand schreibt:)

iltji.covr' d-öax£'.Xo'^ xov ivzaXo'jjjisvov. Loi' ["[op-iaJtVjo zy-j 'l''j[5i tß'

(.^uf der Rückseite:)

\.0.' l'opuLai'oiJ ZTJ 'l'U|3t l'y)'

«iHXiaxa [Auai'ou] Txp(o;j

Y\s,xEj(ö^)xa TiEpl [xo5 x<xxct]-

15 [x]£Xia5a})aL

Auf deutsch etwa:

Dem Könige Ptolemaios meinen Gruß!

Ich Philista, Tochter des Lysias, Einwohnerin von Trikomia, bin mißhandelt

worden von Petechon. Als ich mich badete im ödentlichen Bade des genannten
Dorfes im Jahre i ') am 7. Tybi hat dieser Mann, Parachyt im Frauenbade, als

') Gemeint ist das i. Rcgicrun^sjalir des l'lolcm.iio5 IV. l'hilopatov, also 221/220 v. Chr.



QQ Badewesen.

ich licrausging, um mich einzuseifen, die Gießkannen mit warmem Wasser herein-

geholt und über mich ausgegossen und mir den Bauch und den linken Oberschenkel

bis zum Knie herunter verbrüht und mich dadurch in Lebensgefahr gebracht.

Diesen Tatbestand habe ich dem Archiphylakites (Polizeibeamten des Dorfes) Nechtho-

siris gemeldet in Gegenwart des Epistates (Vorstehers) Simon. Ich flehe Dich nun

an, o König, wenn es Dir gutdünkt, nicht außer acht zu lassen meinen verletzten

Zustand, da ich doch von meiner Hände Arbeit leben muß, sondern an den Prä-

fekten Diophanes die Anweisung ergehen zu lassen, daß er dem Vorsteher Simon

und dem Polizeibeamten Nechthosiris schreibt, den Petechon vor sich zu bescheiden,

damit Diophanes die Sache untersucht, damit ich, die sich an Dich, dem gemein-

samen Wohltäter aller, bittend gewandt hat, zu meinem Rechte komme.
Möge es Dir wohl gehen!

(Andere Hand:)

An Simon: Schicke den Beschuldigten. Im i. Jahre am 28. Gorpiaios, i2Tvbi.')

(Rückseite:)

Im I. Jahre am 28. Gorpiaios, dem 12. Tybi.')

Philista, Tochter des Lysias, gegen

Petechon wegen
Verbrühung.

Auch hier kommen wir also in das Frauenbad, das von einem männ-

lichen Badediener {nccoaxvTijg) bedient wurde. Anscheinend waren neben dem
lauen oder warmen Bad noch Gießkannen mit heißem VVa.sser bei l^edarf er-

hältlich, von denen der Badediener in diesem Falle einen ungeschickten oder

böswilligen Gebrauch machte. Es sieht fast so aus, als wenn die verbrühte

Schöne nicht nur Bei5trafung sondern auch eine Art Schadenersatz erwartet

hätte. Anders würde doch die Hervorhebung ihres handarbeitenden Standes

keinen Zweck haben. Das gnädige Fräulein, dessen zarte Glieder so schnöde

mißhandelt worden wären, hätte doch für den Frevel gewiß auch Sühne gefordert.

Leider ist gerade die Stelle, welche uns badetechnisches Detail bringt

etwas beschädigt. Ob yvvccixeüot nvü.mt, also weibliche Badewanne -)(/; ;ri'eAos')

oder yvvuixsiai &6hxii (/; ii-6Xog) weibliche Badezelle (rund, xföXog, Laconicum)

zu ergänzen ist, bleibt zweifelhaft, wahrscheinlich das letztere. Ob <T^u]GC(fh(Ci

einseifen oder knetend reiben (mit dem Striegel) bedeuten soll, ist auch nicht

ganz sicher.

Jedenfalls ist auch dieses Aktenstück zur klassischen Balneologie hoch-

willkommen.

Anweisungen zum Ringen aus einer Art Leitfaden oder Übungsbuch für

die Palästra bringt der III. Band der O.xyrhynchos I'apyri unter Nr. 466 aus

') Gorpiaios ist der makedonische, Tybi der ägy])tische Monatsname.

*J Ich komme darauf bei der weiblichen Aussteuer, dem Heiratsgut, noch zu sprechen (S. 138 f.)

und werde das badetechnische Detail der Antike an anderer Stelle demnächst an der Hand meiner

Vasenbilder-Studien eingehend besprechen.
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dem 2. Jahrhundert. Ich gebe nur einige dieser knappgefaßten Anweisungen,

die immer mit der Aufforderung „faßt euch!", nli^ov, schließen:

Ol) TTspt&s;. au y~' ctOT'?jv ü-ö-

20 Xaßs' au otaßd^ tcXs^ov

25

ou uTr6ßo(X£ TY]v 0£$idv[. a]u

£t;. ö bizr/^aWs.i R£pt[f>si];

xaiOt ~}v£UpOÜ TOV £Ü[(6]vU-

jxov |3ä/,£" au ä-ö|3aX£ vr^ £u-

(ovu[AOJ* au aÜTov jj,£ia|3d;

—Xl^ov au [ji£Ta|3aXf>u au xct-

id TtüV OÜO 7rX£^0V.

Freilich Hegen diese sportmäßigen Anweisungen etwas weit ab von ge-

sundheitsgemäßer Körperpflege und speziell dem Badewesen, aber sie mögen
doch der Vollständigkeit halber hier stehen.



V.

Barbierwesen, Haarpflege und Verwandtes.
(Kammerjägerei.)

V'on dem biederen Handwerk der Barbiere [xovoevg), das nach dem
Vorgange der Priesterschaft Ägyptens, die sich jeden dritten Tag über den

ganzen Körper aus Reinheits- und Reinlichkeitsgründen soll haben rasieren

lassen, auch vom profanen l^ürger nicht spärlich in Arbeit und Nahrung ge-

setzt worden sein mag, berichten Ostraka und Papyri da und dort.

Daß es der Steuerschraube verfallen war, kann nicht wuntlcrnclimcn.

Fünf Quittungen über bezahlte Gewerbesteuer besitzen wir von dem thebanischen

Barbier Ptolis, Sohn des Psenenupliis, die erste lautet:

Wilcken Ostr. 380 (Berlin 4471)

A'.aY£Ypa('.f.-/]x.£v) llTÖ)a; T£V£v(ou'.f.to;) ^-(sp) zo'jji£((ov) ^i/

\- Tpfc T£Tpfj|3(oXov) /\-^(F /-Ott -(>(oc30icccpct'fö[A£v<x) Lj^ Fato'j [37/38 n. Chr.]

Kaiaotpo; w£|3ctatoö rEpfiavt/oO

lME-/£tp /Tj ...

Danach hätte er also am 22. Februar des Jahres 38 n. Chr., unter Kaiser

Gaius 3 Drachmen und 4 Obolen bezahlt und zwar scheint es im 2. Jahre

gewesen zu sein, daß er diese Steuer zahlen mußte (("yS= (isvrioov j-toiv). Auch

die beiden anderen Bankquittungen über bezahlte Barbiersteuer aus dem Juli 39

und Februar 40 in der Höhe von 2 Drachmen i Obolos und 3 Drachmen

4 Obolen könnten wie die erste als Jahresquittungen für diese Abgabe ge-

nommen werden.

Wilcken, Ostr. 381 (Berlin 4464):

AL(Xf£1'p(a'f"'j"/£';) llxoXn; 4'evsvoucfto(c)

6-(£p) x'j'jp£{(i)v) '(^ ouco (sie!) f]n3oX(ov) / |-|^
—

1 38/39 n. Chr.] xoti — po(aoiaYpotcf.o[j.£va) e;— S. '7 Fat'o'j Kod'aapo;

|^£]j3aaxo0 l'cpjxa-nxoü

MsaopYj C • II . • • 31. Juli 39.
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Wilckcn, Ostr. 3S2 (Berlin 4348):

U7:(£p) xoupiojv fj^ [-"pü Ts-

[39-40 n. Chr.] -prj|3oÄ('Jv) / \-'lP y-ii ~pfjao(iaYpai:pO|i£va) sE— S. "-o Taiou

ö Katoapo; i)£|3aaToG Tspjjiavtxoü

Msxslp X.

11 24. Februar 40.

Doch sind uns für das Jahr 41/42 n Chr. zwei Stcuerquittungen über

3 Drachmen 4 Obolen und 3 Drachmen 3 Obolen von demselben Steuer-

zahler erhalten, die eine vom 29. März, die andere vom August oder September.

VVilcken, Ostr. 1555. Theben (Sayce 112):

AiaY(£7)pa('irjZSv) lltöXt: 'l'cvö^;fjO'.st; [sie!] ü-(3p) xo'jp£((i)v)

[i^ ^ -pü i£Tp6|S(rj))v(rj^;) /^^P >'-0-i -po;o(Laypa'f/-jjji£vct)

£;— t-T L|3 'l'ijjcpi'i'j kXcc'jot'o'j kai'aapo; [4' ^ plusj

SsßaaioO rcpjj-ivixoO A'JTo/pdiopo;

5 jJ.rj(vo;) Xcptovr/o'j) |lEJ'>jtJa(-oO) 7. Ils. 29. März (?) 42.

I. 1. Ve/'s/'oi'if (oc.

Wilcken, Ostr. 1377. Theben (Brit. Mus. 25842):

\ii'(rjrx(il^z-)) lliöXt; 'I'£>>£voOcf.i; [sie!] 6-(£p) zo'jp£((i)v)

^•j^ Ij Tpt; TptO|3(o)X(ov) /L, T r xat -(po)ao(taYp'aciojX£V'a

Ly Tt|3£ptoo KXot'joiou Koitaotpo; SißaatoO £? — c [4''2 plus]

r£p|j.'xvixo'j AÜToxpaioprj;, Z£|'5aaToG \i. .'\ug./Sept. 42.

6 ]\i'sa\{'jz). n£(T£jj.£V(o'.pic?) ntx(wTo;).

1. 1. Vspei'ovcfio;. 2. 1. tgeig.

Wahrscheinlich waren alle diese angeführten Quittungen Monatsquittungen

über gezahlte Barbiersteuer, die also im Jahr 44 Drachmen betragen haben

wird, eine, verglichen mit anderen Gewerben, nicht erhebliche Summe, die bei

dem hochbesteuerten Gewerbe der Salbenhändler fast das 2ofache betrug.

Wie Wilcken in seinen Ostraka ausführt (§ 135) waren alle Glieder eines

Gewerbes damals gleich hoch besteuert, erst später nach den Einnahmen pro-

zentualisch verschieden.

Auch in kleinen Orten waren meist mehrere Barbiere. So weist Wilckcn
(O.straka I S. 227 .Anm. 3) darauf hin, das nach der Charta Borgiana sich im

faijümischcn Dorfe Ptolemais Hormos im Jahre 191 n. Chr. mindestens zwei

Barbiere befanilin. Eine größere Zahl von Barbieren werden uns durch eine

Berliner Urkunde aus dem Ende des 3. Jahrhunderts für die Stadt Arsinoe

nachgewiesen, wenn Wilcken mit der Identifizierung von xoQffßrsg mit xovoevi
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(vgl. xoornoTi'io, Pollux, und xooffcjTi'ji;, Athenaios), wie es scheint, das Richtige

getroffen hat. Die Zahlen dieses Steuerlistcnfragments sind weggobrochen.

Es lautet:

EÜTSpTTTj £V TlO ^£|37jp[0U [SL-vcrussiraßc]

EÜa£J5l £V tot; "AX(U—U)[XiOL; (Salzhändlcrstrußc)

'A p~ioxpaTitov[

MlpazX^; [B. G. U. I Nr. 9 Col. IV Zeile 15—19.]

Daß sich unter all diesen Handvvcrksgenossen feierlicher Namen auch

eine Frau befand, die Euterpe, ist immerhin beachtenswert.

Wie hoch sich die Gebühr für einmaliges Barbieren durchschnittlich be-

lief, darüber berichtet uns das Edictum Diocletiani (VII, 22; H. Bliimner, Der

Maximalbcricht des Diokletian, Berlin 1893, S. 23 und iii):

Tonsori per homines singulos X duos

[xojvper xaiT 'ixanrov ävi}-()(a[nov) <X/9'>,

also 2 Denare, offenbar für den gewöhnlichen Bürgersmann, der den Barbier

in seiner Barbierstube aufsuchte, während sich reiche Leute Haarschneider und

Barbiere unter ihren Sklaven zu halten pflegten.

Trotzdem scheint diese niederste Heilbeflissenheit in spätrömischer Zeit

zu Gelde gekommen zu sein; denn unter den Genfer Papyri findet sich ein

spätes Schriftstück, das einen Barbier {xoDoeiii;) als Gläubiger aufführt, dem

700,000 Drachmen zurückzubezahlen sind.

Das lateinisch gefärbte Griechisch mutet stellenweise fast drollig an, und

wenn wir auch nichts über die Quellen des Reichtumes wissen, so mag die

Bezeichnung des Wohnhauses des reichen Parvenüs „kv ry Avxm" der behut-

samen Form des Erwerbs nicht allzusehr widersprochen haben.

Das Aktenstück lautet (Genfer Papyri, Fase. U S. wj i. Nr. 79)-

' YT:o[j.vr^OTi/.ov "l*(0[JioivoO oo'j/vjvccptou

-po; xv) /avto'j|3£pväXiov r£xdoiov

oi-£pj(0[x£vov sie t[o]>^ 'Apaivo£tTr|V

'OoTS dtvaC'/jf^aY); £v tTJ rJAzi Kpovtov

5 xoupia 'Av.'j'ma ixiaat [statt £-/£ta£] v.al rLüaizrpY^

OLÜxh-t xo äpYuptov xitri aXXoipuov £v£J(ü-

pu)v ÜTilp (iv £})-/]X£v y.ai sOy^Ev äpfuptov
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w £t 83 dvtiXsY^ '^?[p]' "^V^
ävifcooLv ctpYuf/t'o'j,

äapday^otj xfjV
"/-'^P'^ ~'i^

x'jpi(o [aou xal dosX-

cpöi —[pjifjuxyjpt x"^i oÜ£|tXXaxt(ovo; xrxi

Vom Inventar der Barbiere erfahren wir nicht viel. Nur auf einem Ostrakon

ptolemäischer Zeit in New-Yori<, das Goodspeed in den Melanges Nicole 1905,

S. 184, veröffentlicht, finden wir in einer Liste von Gebrauchsgegenständen,

xov()ixot dvo genannt, zwei Rasiermesser.

Erwähnen möchte ich bei dieser Gelegenheit, daß auch der Frauenkamm
seinen festen Maximalpreis im Edictum Diocietiani (XIII, 7) hatte:

xTsviov -^uvai/.zlo') —ü^tvov ¥ lo'

Also ein Haarkamm aus Buchsbaum — aus diesem Holz wurden sie meist

hergestellt — durfte nicht höher als 14 Denare zu stehen kommen.

Von Schminken ist mir in der Papyri keine sichere Spur begegnet,')

dagegen wird an eben genannter Stelle ein weiterer weiblicher Toilettengegen-

stand erwähnt, der mit 12 Denaren zu bezahlen war:

xvA]aiov(xtoooxt .... fuvaixetov ¥ tp'

Man hat ihn wohl xvTjmiJov, Schabmesser, lesen wollen; dabei aber auch

an einen Haarschmuck gedacht. Es ist auch heute noch nicht klar, was

darunter zu verstehen ist; das Epitheton uiSoari . . . scheint doch sehr auf

uiöoiov hinzudeuten. Man käme also zur Annahme eines Epilationsinstrumentes

für die Schamhaare der Weiber. War das denn wirklich etwas so Gewöhn-

liches, so Gebräuchliches, daß es in dem Maximaltarife Aufnahme gefunden

haben könnte?

Es spricht doch viel für die Bejahung dieser Frage. Prospero Alpini (1533

bis 161 7) fand noch zu Ende des 16. Jahrhunderts, während seines Aufenthaltes in

Ägypten (1581 — 1584) in dieser Hinsicht Zustände, die er im XVI. Kapitel des

3. Buches folgendermaßen beschreibt:

,,Aegyptiae capillorum cultum negligunt, e.\ consuetudine omnes capillos

in bursam serico panno paratam concludentes, ac ad pudendorum abdita-

rumque corporis partium ornatum omnem diligentiam adhibent. Pudendis

igitur tota cura in balneis ab iis adhibetur. Ea siquidem in primis lavant,

pilisque nudant locaque pudendorum perpetuo glabra gestant, turpeque ibi

') Es ist gänzlicli unsicher, ob und was von den verschiedenen qiäq^axa auf Schminl;cn

gedeutet werden kann ; auch was man von dem verschiedenen Frauengeräte der Heiratslcontrakte

auf Schniinkdosen zu deuten hat, ist nicht leicht zu entscheiden (vgl. Abschnitt VI, S. 135 ff.).
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est mulierem pilis obsitam vulvam habere. Demum Iotas eas partes, gla-

brasque efl'ectas varüs unguentis etiam exornant, Musco, scilicet, Ambra,

Aloe, Zebet, sumptum ferre potentes, aliaeque aliis unguentis recte ulen-

tibus, quae ibi viliori pretio ubique venduntur. Copia unguentorum fere

incredibilis in vulvae ornatu eiusque corrigendo foetore ac ad coeuntibus

voluptatem conciliandam ibi continue dissipatur."

Darf man das auch nicht alles kritiklos auf das älteste und das hellenistische

Ägypten einfach übertragen, wie es wohl geschehen ist — schon die kunst-

volle Frisur der Ägj'pterin der Pharaonenzeit, welche uns die Denkmäler be-

zeugen, spricht laut dagegen, während die Ägypterin des Alpini ihr Haar wirr

in einen seidenen Turban stopfte ')
— so beruht doch sehr vieles auf altem

Brauche und die Verdeckung der Körpergerüche durch Parfüms dient unseren

Ausführungen oben S. 44 direkt als Ergänzung. Auch mit dem Epilieren der

Pubes hat es sich im Altertum schon ähnlich verhalten, dafür sind doch der

Beweise zu viele vorhanden.

Das Epilationsinstrument Toixo?.«ßi's, roi^olüßiov, Tijixo).aßiSiov war recht

verbreitet und wird schon im Bronzealter vielfach mit einem Rasiermesser zu-

sammen gefunden, angeblich weil man die gefaßten Härchen früher nicht mit

der Wurzel ausriß, sondern nüt dem Zänglein anspannte und dicht an der Haut

abschnitt, was dann an das xvi]ntov oder y.vTifTrnov des Maxinialtarifs anklänge.^)

Wie gebräuchlich die Epilation im Antlitz und son.st am Körper noch

im späten Altertume war, dafür sind die zahlreichen Funde von zierlich an

ein Kettchen oder Ringlein geordnet mit anderen kleinen Toilettenbedarfs-

instrumenten kombinierten Zänglein beweisend, deren ich einige aus St. Germain-

en-Laye auf Tafel 1 abbilden lasse. Epilationszängelchen mit ,,Ohrlölil"cl" am
anderen P!lnde waren im vergangenen Jahrhundert noch in Deutschland stellen-

weise in Gebrauch und sind heute noch in Paris ein gangbarer Artikel.

Auch textlich sind Belege für die weitverbreitete Gebräuchlichkeit des

Epilierens der Pubes in der Antike nicht spärlich. So heißt es in der

„Lysistrate" des Aristophanes:

Vers 88/89.

— — zotXov 'f ijfiwza lö —£o(ov. zai vf, Ai7

') Auch die direkt nachher von Prospero Alpini bezeugte Freude der Männer Ägyptens

an üppigstem Weiberfleisch, das darum die ägyi>tischen Damen sich künsthch anmästen, ist großen-

teils spätere Errungenschaft.

') All die unzähligen „Rasiermesser" in Bronze aus der Antike und gallorömischer Zeit

mit stark gewölbter, fast kreisförmiger Klinge (wie sie indische Aquarelle mit Barbierdarstcllungen

aus dem 18. Jahrhuiidett noch zeigen) bedürfen noch sehr der Verifizierung. Dazu muß die Vor-

frage erst definitiv entschieden werden, kann man mit Bronzclegierungen irgend welcher Art schneiden

und rasieren? Negative und jiositive Schlüsse auf diesem Gebiete scheinen mir gleich vorschnell

gefaßt zu sein.
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von der Böotierin, und die Titelheldin selbst empfiehlt den Ehefrauen als V'er-

führungsstückchen, um ihre Männer kirre zu machen:

Vers 51.

— — YUjj,-./(xt -dptotjxev, ösXia irapaxstiXfievai.

In den „Fröschen" werden ganz junge Tänzerinnen angepriesen:

516.

Ein andermal betont eine F"rau, wenn sie auch die Jüngste nicht mehr
sei, lasse sie doch kein Pubes-Härlein aufkommen.

Juvenal in der 8. Satiere Vers 114 spottet über das epilierte Geschlecht

der Griechen:

— — Quid resinata Juventus,

Cruraque totius facient tibi laevia gentis,

aber bei den Römern war die Sitte oder Unsitte auch schon im Schwang,

wie Persius mit furchtbarem Kynismus in der 4. Satire Vers 37!!. wettert:

— — penemque arcanaque lumbi

Rumantcm [jätend], populo marcentes pandere vulvas.

Inguinibus quare detonsus gurgulis e.\stat?

Qumque palaestritae licet haec plantaria vellant

Elixasque nates labefactent forcipe adunca:

Non tamen ista filix uUo mansuescit aratro.

Von Domitianus berichtet sein Biograph Suetonius Kap. 22:

Libidinis nimiae, assiduitatcm concubitus velut exercitationis gcnus

clinopalen vocabat. Eratque fama
,

quasi concubinas ipse develieret

(= depilare, (iTiorilleiv) — —

was doch besagen will, daß es sonst Brauch war, daß die Weiber das selbst

besorgten. — —
Es wird also doch wohl die „forceps adunca" des Persius oder ein anderes

Instrument zur Epilation unter dem KvTjfTToov aid'oTov yvvutxsioi' im Maximal-

tarif des Diocletian zu verstehen sein.

Studien zur. Geschichte der Medizin. P;ipynisurkiinden.
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Doch noch auf etwas anderes möchte ich bei Ilaar- und Hautpflege

hinweisen, das noch der Aufhelhmg bedarf.

Eine private Ausgabennotierung geschrieben um Christi Geburt in den

Oxyrhynchos Papyri IV Nr. 736 enthält folgende für uns interessantere Posten:

— — — Sid

Z|x[.]. . . c, '^aiv6X[o]o Kopd^ou (opayjiai) t

5 Yo[7]7uXfoo; si; xcipij(£tav (opa/jxr,) a (ößoXot oöo)

w y]-Y]Tpa £i; cpctiv6X-/jv kopd;o'j (ÖjjoXo;) TjIXUuJSsXov),

r£[X£XX0U (TSTpo'jßoXo'^ ?),

iluY^'^p^Ji <I>pd; (-£Tp(oj3oXov).

lö X|3 eXai'oo yo(o;) ot (opd/fiit) (i£Tp(6j3oXov)

/•/jpoG xa'. "cpa'.f.£io'j —ai5(!(ov) (o[5oX6;)

dptou xai>apfj'j llp{(i,a(;) (Yj[xtu)|3£XLov)

£t; x(a)icivi>pa>'7:tafiov Tü/Tj; (Tpiü)j':ioXov)

M£x(£^tp)fh
^

130] äa-!ipdftu(v) (8i)-v(o 'AvT(äTo;) oi' zi%,

xh 7:£p(o[t]7:vo(v) ^\H7j( ) •pn.'^iw, (rjjutoj^iXtov)

|i8] t^. YdXaxio; ~aiö(uov) (r^^iw'^jzi.ir,-)]

£t; xaiavf>ptoir(ia[ji,ov) 'AvT«)(vfa^?) (fjßoXoi ouo),

53 xai £t^ Tg-ToXXrjÜTo; IvciixtX(iou?) (Tpu6j5oXov),

"f£V£aiot4 'J'pucpdto; aT£cpd(vcov) (öjSoXoi ouo),

. YK''s)atoi:[.
I

: [. ]. . (o( )aT£'fd(v(uv) (öj3oXot 060)

y.a. poa; TcaLo(i(ov)
| ]

(ößoXö;)

ir(xifv((o(v) xott £7r';jypi(o(v) 7rotio(uov) (rjiJLtwjÜIXiov).

|jiupou £|!|; Totcp-^; iloYatpo;

85 [I.lJdatT[o]; (5pa)((i.rj) <x

t . d|j.[. • -IyC )
7u[v]airt auvaf. . . .] (op(X)(|xat) |5

(-puößoXov),

T:p|o]a'iaYt((uv) xoiT: "C'jvai;!

90 Y]jji£(p(ir/)
i":)

(öjSoXoi O'jo) (rj[j.uojj£Xi(ov),
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ci; xaiavJlpoj-taiJiöv

95 Aa[o]o{xr^; (ö|3oXoi 060?)

Sipdxo'j ct'c Trj[v'.|s . ar. , ^ siaj3oX(7]v) (opcf;((jiat?) 0,

Beachtenswert scheint die häufige Beschaffung von Spezereien für die

Einbalsamierungen von Mumien, die immer weibliche sind, ferner der nur für

(lebende) Frauen oder Mädchen vorkommende xuTuvOobmiajLoq, der sonst nicht

belegt ist. Deutsch mag das Exzerpt folgendes besagen:

Für Flicken des Mantels des Koraxos

Rüben zum Einlegen

[Preis] Flicken des Mantels des Koraxos

[Pflege?] der Ehefrau des Gemellos

Parfüm für den Transport der Mumie der Toch-

ter des Phra

Am 22. Öl, eine Chus

Wachs und Schreibstift für die Kinder

Weißbrot für Prima

Zur Pflege (?) der Tyche
Am 9. Mecheir — — —

Spargel für das Mahl des Schreibers Antas

beim Leichenschmaus für Athe

Milch für die Kinder

Zur Pflege (?) der .\ntonia

F'ür die der Taptolus, Tochter des Caecilius

Zum Geburtstag des Tryphas für Kränze

Zum Geburtstag für Kränze

Granatäpfel für die Kinder

Spielzeug und der Kinder

Spezereien für die Einbalsamierung der Toch-

ter des Pasis

Für Pflege (?) der Frauen

Zuspeisen für die Frauen für 2 Tage
Zur Pflege (?) der Laodike

Für den .Anfall (??) des Stratos . . .

I Drachme
I Drachme 2 Obolcn

I V2 Obole

4 Obolen

4 Obolen

4 Drachmen 4 Obolen

I Obolos

V2 Obolos

3 Obolen

V2 Obolos

2 Obolen

3 Obolen

2 Obolen

2 Obolen

I Obolos

Vj Obolos

1 Drachme
2 Drachmen 3 Obolcn

2^/2 Obolen

2 Obolen

? Drachmen

Der Arzt wird ja zunächst daran denken, daß es sich bei dem xut<(v-

1I QdinKTfiöq um eine irgendwie mit ^er Menstruation zusammenhängende, nach

deren Aufhören stattfindende hygienische Maßnahme handeln mag, worauf auch

die „Zuspeise für die Frauen für 2 Tage" deuten könnte. Doch bedarf dies,

wie gesagt, noch dringend der Aufklärung wie der ganze, in seiner Weise bisher

einzig dastehende Papyrus. Vielleicht handelt es sich um irgendeine •"orm der

Registrierung für .Steuer- oder Meldezvvecke.

7*



rLndlich möchte ich bei der Besprechung der P>arbiere und anderer Ge-

werbe der Reinlichkeitspflege auch nicht unterlassen anzuführen, daß auch die

Mäusevertilgung in Haus, Scheuer und Magazinen als Gewerbe in Ägypten

betrieben wurde und wie klug man darauf bedacht war, mit der Vertilgung

dieser Schädlinge samt ihrer ]5rut ganze Arbeit zu machen. Ein Privatbrief

aus dem i. Jahrhundert nach Christo aus Oxyrhynchos wird im IL Bande der

Oxyrhynclios-l'apyri S. 300f. unter Nr. 299 veröffentlicht, der dieser wichtigen

Angelegenheit gewidmet ist:

lipo; 'Atzuovi to) istfistcoTOLTiuL yairjzv).

Adjj.—(OVL (Jiuoilyjpäuf;^ iow/.a aüiw öid aoO dfja-

l'iiojvot (opay^p-a;) -q ha [a.'joi)rjp£6a£i Ivioxa. /ctAio; -oiy;a£';

TrsjjKJ/ii; [AOL dütdi; . xat Atovuatw —f«r>a[T]diTTj N£[i.£p(ü'>

5 xsxpTjXa (op(X"/(i.d;) r^ y.al Ta'jxa; vr/. 'i-s.\t.']fz, ho. sioT);.

£'ppo)a[o|. llaOvi xo.

5. 1. xe/uTjxn.

Horos dem sehr geehrten Apion seinen Gruß!

Dem Mausefänger Lampon habe ich durch Dich als Handgeld 8 Drachmen
gegeben, damit er die Miluse fängt, so lange sie trächtig sind. Nett wäre es von

Dir, wenn Du mir das Geld schicktest. Auch dem Dionysios usw. habe ich

8 Drachmen geliehen und er hat sie nicht zurückbezahlt, was ich zu beachten bitte.

Leb wohl! Am 24. Payni.



VI.

Sexuelles.

Auch auf diesem Gebiete bieten die Urkunden aus dem hellenistischen

Ägypten der Ptolemäer und des Kaisertums manches für den Kulturhistorikcr

der Medizin Beachtenswerte.

Betrachten wir uns zunächst einmal einen Brief aus der Kaiserzeit, aus

dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, der in dem 3. Bande der Oxy-

rhynchos Papyri S. 263—265 unter Nr. 528 publiziert ist. Serenos schreibt

an Isidora:

Zsp'^^^o; Eiatowpa [i'rj äosX-

zft x'^t z'jpi'a -)veraT[(i ^at'psiv.

Trpö (i,lv -avioc £u/ofi[o(t as ü^iai-

vsi<^v) xoii 7.a\y kvAarq'-. [•/^ji.spaj; zafi

5 rj']^(iya;, To iLpoax'jv/jfid aou ttuio

—ctpd T'i^ as cptXouaTj öor^pi . •ivi6a-/.s.i^

7:r.if)o; Tj-c'J'jp-"/]"'' v'jxTo; xXscov

10 £Xo'jad[x"/;v jjlst' saoO sXo'jadp.-^-;

nüx rjXL[jL(||jL^s [A^XP^^ ^'^ 'AiJüp, xai |—sji.-

ad; [i'j £—laioXd; o'jva[ji£vo'j Xi'fiov

aaX£Oa£, ouiio; ü Xo^'-» sou xatxt'v"/;-

xdv fi.£. ot'Jr^jvj T'i^ dpcf dvT£Ypa-

15 (|*d Oü XOl'. £0(0X7 X'^ L|3 [J,£-d T(OV

awv £-iaToXw'> £(j{ai'fpa7iC|Ji£va.

^(opst; 0£ T(ov aojv Xöyiov x£
Yf''^"
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fji(|i)idTa>v II
6 KoXoßoi 8s iropvTjV (is -zizü-

r{/.Z't, sXf(z ÖS Oll l—£(ji3£ jji'j '^dasiv

ai'otov xil otÜTo; zaiioTcixs |i,£ £[t]; xo

[J."/jX£Tl C 'f ] —tatciVlKü [lO'J TTjV £v|^0Ä[/jV.

sooO -oadjplxsu £Tr£(j.a(x £-t as. sp/Jj

25 O'JZ Ip'/Yj Or^XoOW \).'J.\

Auf der anderen Seite die Adresse:

ä-oöo; Kiaiööpa ~{arA) i^spY^oo.

5. lies TioiM. 6. lies YtrioirKtif. 8. lies xAnriui'. il. lies 'i).Hjji<^fiynt . . . tnefiyn;.

12. lies ftoi . . . övi'rifiefac. 13. lies iriiisvani ... oi' Xuyoi irou xfxt'i';;xni'.

14. lies wy«. 15. lies iroi. 17. lies xni. 18. lies nenoitjxey. 19. lies fnefiy/e

fioi. 22 lies ji^.oioy . . . iva. 24. lies t(5oü jioirnxtj. 25. lies dr/Aojo'ui' jUO(.

Dieser übel stilisierte Brief eines Bruders an seine Schwester und (Ehe-)

Genossin besagt also etwa folgendes:

Vor allem bete ich für Dein Wohlergehen und jeden Tag und Abend ver-

riclite ich meine Andacht für Dich vor Thoöris, die Dich liebt. Du sollst wissen,

daß ich, seit Du mich verlassen, in Trauer bin, weinend bei Nacht und klagend

bei Tage. Seit wir uns am 12. Phaophi mitein;inder gebadet haben, badete und
salbte ich mich nicht bis zum 12. Athyr;') und Briefe hast Du mir geschickt, die

einen Stein hätten rühren können, so sehr haben Deine Worte mich bewegt. In

derselben Stunde antwortete ich Dir und schickte den Brief an Dich am 12. ver-

siegelt ab, jedoch ohne Deine Briefe und Schriftstücke. Der Kolobos hat mich

zum Lumpen gemacht; er sagte „Deine Frau schickt mir Botschaft « Er hat mir

die Kette (zum Schmucke) gekauft, er hat mich ins Boot gesetzt »". Das sagst Du,

damit ich keine KnniverschifTung mehr bekomme. Sieh, wie oft ich zu Dir ge-

schickt habe. Ob Du kommst oder ob Du nicht kommst, laß mich's wissen.

Aufgegeben für Isidora von Serenos.

Wenn auch manches nicht klar ist in diesem Briefe, namentlich in den

Reden der Frau, die Kolobos zu berichten scheint und in dem \'erhaltnis des

(hoher stehenden?) Kolobos zu beiden, so i.st doch zweifellos ersichtlich, daß

es in dieser Geschwisterehe des Kornverfrachtcrs Serenos nicht gerade fried-

lich aussah, trotzdem an Zärtlichkeiten zeitweise kein Mangel war.

Vom gemeinsamen Baden beider Geschlechter bringen uns ja auch die

von W. Max Müller herausgegebenen ägyptischen Liebeslieder mehrfach Kunde.

Das .scheint dort so Brauch unter Liebesleutcn gewesen zu sein, z. B.:

'j Nach Diodor I, 91, I war das Niclitbadeii bei den Ägyptern ein Zeichen der Trauer.
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Ich komme, Du bist hinter mir, hinabzusteigen.

Um mich zu baden vor Dir.

Ich lasse Dich schauen meine Reize

In dem Hemd von feinster Königsleinwand

Das benetzt ist mit [. . . . Öl]

Bekränzt mit Myrten.

Ich steige hinein in's Wasser mit Dir.

Du tauchst heraus mit einem Uto-Fisch, einem roten.

Er ist artig auf meinen Fingern.

Ich lege ihn nieder als ein Fischer meines Bruders.

Komm, daß Du hersiehst. ^)

Diese harmlose Sianlichkeit stammt vielleicht noch aus der 19. Dynastie

(ca. 1350— 1250 V. Chr.). Griechisch war dies gemeinsame Baden ja wolil

nicht, wenn es auch in Rom später allgemeiner Brauch war und lange ins

europäische Mittelalter hinein, wo auch das nasse Linnen wieder als Hülle, die

viel erraten läßt, bei Frauen aufkam.

Als Überleitung zur Demimonde, dem Hetärentum, mag ein Brief einer

vielleicht verleumderischen, sicher gern lästernden Soldatenfrau an ihren Gatten

dienen, dem sie ein Briefchen für einen Kameraden beigelegt hat, dessen

liebesdurstige Töchter ihren Zorn erregt hatten, da nicht einmal priesterliche

Ermahnungen bei den männertollen Dirnen nützen wollten. Grenfell hat die

Briefe aus Dubliner Papyri veröffentlicht. Sie stammen aus dem 4. Jahrhundert

unserer Zeitrechnung und stehen in der Greek Papyri 1896 unter Nr. 53; ich

setze nur die fragliche Einlage hierher:

"Apx£|Jiti; Sotpaiiuovi xat latow-

pto. Ypd'föi

^Vavqi aipaxuor^; xcti ääovoi-
> \

av cfopst;. t^'^ziimv os Tac, airo-

vo{a; Ti'/o x(X—stvot . ]fpdcf.[st] ok

"((ov Ott h 'q'^^iiM^) 00 {\i\ii oixo-

-'0 Cfi^SpOU; . £[ 0£ OsXsL^ xä -OpVsU-

[laia xwv ihj'^aTipw) aou axsp-

yeiv, (XY) £[j.sv i^ixaCz, dWä x[o|'j[;]

icp£aj3ux£poo; xrji; £xxX-/]aiot;,

TTÄc e?£Tr-^5-/]aav atos

25 Xl^OüOat rjXL av8p£; i)£Xoji,£V,

XCti TZMC. £Üp£l}Y) fj AoÜXpCt

irapa xov (xor/ov aüx"^;, —otoG-

') \V. Max MüUor, Die Liebespoesic der alten Ägypter, Leipzig 1899, S 41.
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aa ka'jxri 'iazi~ä')av [raoiiavav?] i; wv

30 Ta •!rpoai£f>£i-/.(i(X£v lav y,v

6e övofxdCsLv, -£plY£VO'j(;).

xai TotGiot —d)v[v cf.i}dvo(ji£v

po; iaiL . "/;|Ji£i; Tfotfj o'jx £[73^0-

sö fi£f>a (iTCt oouXyj; ä-

-apvY]ft£v-£; — — — —
2g. /(igu = x^Q"'- 3°- nQoatsd-eixnfiai' iav liest Crönerl („Darum sind sie uns böse, daß

wir um deinetwillen fortfahren dies zu dulden"). ^^. zifoc ivYeyöaiego;= Tis evyeyeaiBQog.

Kine Übersetzung ist kaum zu geben; soviel ist klar, daß Frau Artemis,

die zum Schluß giftig-sarkastisch betont, daß sie kein unehelich Sklavenkind

sei, sich auf das Zeugnis der Kirchenältesten beruft, wenn man ihr nicht

glauben wollte, daß die Mädchen selbst gesagt hätten, als man ihnen ihren

Lebenswandel vorhielt, sie wollten Männer haben ,uti (ivüoK^ &£?^ofi£v' und

daß man eines der Madchen, die Lukra, mit ihrem Liebhaber in flagranti er-

tappte, die sich so selber zur Lustdirne ,y(aiT(iva' ') gemacht habe. Jetzt

freilich seien sie in Angst, da sie merkten, daß der Vater Nachricht erhalte.

Das wilde Blut dieser Soldatenkinder darf natürlich nicht mit dem ge-

werbsmäßigen Hetärcntum konfundiert werden, wie leicht es auch dahinein

münden ließ. Daß dies gewerbsmäßige Dirnentum sich auch im hellenistischen

Ägypten meist aus dem Material der ausgesetzten Kinder weiblichen Geschlechts

rekrutierte, werden wir gelegentlich noch hören, sicher aber nicht allein aus

dieser traurigen Quelle.

Jedenfalls lehrt uns eine ganze Reihe \-on Urkunden, daß auch dies

Gewerbe in Ägypten besteuert war, wie ja auch anderwärts. Vielleicht hat

Kaiser Gaius, der diese Steuer in Rom 'einführte, sie aus Ägypten importiert.

In Rom wurde monatlich die Taxe der Einzelleistung von jeder Dirne be-

zahlt, wie Suetonius berichtet (Gaius, 40): „ex capturis prostitutarum quantum

quaeque uno concubitu mereret". Ähnlich war es in l'alnn ra, wo die Dirnen

offenbar je nach Alter und Körpervorzügen klassifiziert waren und danach ihre

Preise stellen mußten. Den Normalpreis der Einzelgewährung hatten sie dann

auch (monatlich) als Gewerbesteuer zu entrichten — je nachdem einen Denar,

8 oder 6 Asse. Praktisch wird es ja auch in Rom auf dasselbe hinausgekommen

sein, wenn man den üblichen Preis des Einzelkonkubitus als Taxe nahm, wie

in Palmyra, wo die Stelle des Steuertarifes über die 1 letärensteuer folgender-

maßen lautet:

•) Crönert, in Wesselys Studien zu Paläograpliie Heft IV S 84 85, der viele Bcssenings-

vorschläge zu diesem Papyrus bringt, siebt d.irin die Gaditancrin, die wegen ihrer großen Sinnlichkeit

bekannt war (M.irlial V, 78; Juven.al XI, 162), also ,,losc Dirne'' im allgemeinen.
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„Item exiget publicanus a muliere: ab ea quae capit denarium aut

plus, denarium unum a muliere; et ab ea quae capit asses octo, exiget

asses octo; et ab ea que capit asses sex, exiget asses sex" (nach

Vogües Übersetzung aus dem Aramäischen Texte des Palmyrenischen

Steuertarifes; Dessau, Hermes XIX, S. 5 16 f.).

Bestimmten doch auch in Athen die Agoranomen den Einzelpreis, den

jede Dirne nehmen durfte, wie Suidas unter Öiäyouf^ifiu schreibt: „öiiy(ja(fov

yao Ol ciyooavöfioi oaov sd'si Xa/xßüvsiv izuiijav &xo:(tti]v.

Im taurischen Chersonees scheinen die Bordellwirte zu Com modus'
Zeiten die Steuer bezahlt zu haben, die von dort inschriftlich als ro riloq rö

nonvixöv oder als „capitulum lenocini" überliefert wird. Ich verdanke dies ganze

Detail den Ausführungen Ulrich Wilckens in seinen Ostraka I, S. 217—219.

Vom ägyptischen Boden berichtet uns hierüber zunächst Papyrus 41 vom

Jahre 46 n.Chr. (also vor Gajus Verordnung für die Stadt Rom) aus dem
Faijüm, den Grenfell in seinen Greek Papyri, Series 11, Oxford 1897, S. 67 f.

veröffentlicht. Es ist ein Pachtangebot, in welchem nur das Wort Ts'ieairföoov

(Zeile 9) auf den fraglichen Gegenstand als Ilurensteuer hindeutet, was durch

den Schlußvermerk einer 2. Hand über bezahlte Summen seine Bestätigung

findet (Zeile 26):

y.al a loO r (siou;) 01 eiapiajAOtia [Jitail(o6jj,s^Kji)

Es gab nach diesem Aktenstück damals in Ägypten besteuerte Freuden-

mädchen, nicht nur in den Städten, sondern auch in den Dörfern. Denn hier

handelt es sich um das Dorf Dimeh am Wüstenrande, die alte Soxvonaiov

NTjrrog, für welches das Pachtangebot für das ganze Jahr 288 Drachmen be-

trug (Wilcken).

Vermutlich ist auch das folgende Ostrakon hierher zu rechnen:

Ostr. 1030 (Berlin 4318).

Kopv^Xici; /Ott (13(105^01)

^£vt|;ctTo; (sie!) '//ti^jiv. '.\-3/o([ji£v)

~h TsXo; "oü llaOvt ^iq

Tt|3£ptou Kctt'aotpo;

6, l£|3otaiou llaüvt X. 24. Juni 31 n. (Hir.

2. lies ^epiprtn /ni^etf.

das dann auch vor die Verordnung des Kaisers Gajus fiele. In dieser

kleinen Steuerquittung wird der Steuerbetreff nicht angegeben, vielleicht eine

Konnivenz gegen die Dame Senpsa, die hier ohne den Vatersnamen auftritt,

was immerhin verdächtig ist. Wilcken stellt die Vermutung auf, ob es vielleicht

den Dirnen überhaupt verboten war, sich mit Vatersnamen zu nennen (a. a. O 1,

S. 21S Anm.), dann wäre folgendes Ostrakon:
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Ostr. 504 (Berlin 4067 + 4170)

|ll]ö|it£'ji)-/j; y.al jxsToy/ji il=vt}^sv[ji(6vf>(Y|)

/(iipsiv). 'Ka/ci(fi£v) (sie!) T.arA aoO to ':£X(o;) lla-/tu(v) lla'jfvt,

X'j-£ (sie!) ößoX'j (sie!) svvsct, xoO is"- April—Juni.

TpütavoO ToG xupt'o'j 'Iv^i— (sie!) x. 1.4. Juli 112.

3. lies Aotnoi üßoloi.

aus späterer Zeit, das ja auch sonst mit dem vorangehenden übereinstimmt,

im selben Sinne zu deuten. Auch hier hat die Senpsenmonthis keine Vater-

bezeichnung. Dasselbe triflt auch bei der Thinabdellah zu, die ganz zweifellos

eine öffentliche Dirne ist, der zwei assoziierte TthTivcn [Steuerpächter, Zöllner],

etwa im 2. oder 3. Jahrhundert n.Chr., für ein offenbar ihnen beiden ge-

höriges Gebäude folgende eigentümliche Erlaubnis geben:

Ostr. II 57 Theben (Brit. Mus. 13993 [579' ni])-

|. .lapot; zat Z(oz(pdT(ov) ts)v(ö(vai) £Xaipa(;)

(JivctjSosXXa "^a(i'[>£tv) Katj^opoO-

[JI.SV (sie!) aoi xt] ü-0Y£7p'a|jtr^(rj) (sie!)

/]fi£pa fisf)' fj5 iav (sie!) ftlXifj; Iv-

6 i}d3£ zoi|i.äafki . "-tty
-jf

<l>a6('.ft) (sie!) i."

(2. Hand:) i^axpdxwv (sie!) i^ijji(o(v'j;).

I. g in «jjrtc unsicher, vielleiclit i. 2. lies tTnji'^QOVfiEi'. 3. lies vnofBYqnfijiivri. — titv = nv.

5. lies (paCjtfii.

Es ist ihr also gestattet, in der betreffenden Wohnung zu schlafen, mit

wem sie will.

.\us(lrücklich genannt wird die Hctärcn.steucr, das iTraoixöi' in folgender

Ostrakonquittung aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christo:

Ostr. 83 (Brit. Mus. 14113/57901).

I IsXat'ct; x£Xi6vYjc IxatpizoO

(")t^ava(6xt Toiy/jjjixß'^zt; yot(t'p£tv)

'Ar lyo) —apd aoö xr^v Xoittyjv

toG 10^ TpatocvoO iio/iii.

5 Kai'aapo; xoO zupt'ou

3pot5([ji7]v [itav

lliorn (sie!) f) 3. Juni 1 1 1.

Auch in das Geschäftliche des unbesteuerten (.'') Hetärentums, der Mai-

tres.senwirtschaft am Nil in den Zeiten der makctlonischen Okkupation des

Landes, haben uns die Papyri einen unerwarteten lünblick tun lassen. Das
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kaufmännisch geordnete Übergehen einer Soldatcndirne von einer Hand in die

andere, im Kerne nicht sehr verschieden vom Verkaufen einer Sklavin, zeigen

uns zwei zusammengehörige Urkunden der eben pubHzierten Elephantinejaapyri.

Der Nachbesitzer der syrischen Tahiii-Kostbarkeit ersetzt gleichsam dem Vor-

besitzer einen Teil der gehabten Unkosten, indem er ihr die Möglichkeit gibt,

sich von ihm loszukaufen durch Bezahlung einer bestimmten Summe, die der

Lange der Zeit des Besitzes proportional gewesen zu sein scheint.

Wohl versiegelt fanden sich die zwei Schriftstücke zusammen mit drei

anderen in einem Topfe, also wohl unberührt seit ihrer Ausstellung im Jahre

284/283 v. Chr., wohl versiegelt mit den Siegel; ring)stempeln der Vertrag-

schließenden, auch der „freien" Hetäre, und der Zeugen in der Garnison von

Elephantine. In ihren juristischen Formen entsprechen die beiden Aktenstücke

den Loskaufsurkunden der Sklaven. Der frühere Besitzer entsagt mit dem

Empfang der Summe allen Ansprüchen an die Dirne, Elaphion mit Namen,

die aber, wie schon gesagt, ihr eigenes Siegel (ein feines Frauenköpfchen mit

„Melonenfrisur") führt und offenbar als rechtsfähige Person auftritt. Die Syrerin

Elaphion also zahlt im ersten Falle dem Arkader Antipatros die „roocpsTa" in

einer Höhe von 300 Drachmen aus unter dem Rechtsbeistand des Arkaders

Pantarkes, der jedenfalls die Summe herschießt und damit stillschweigend in

ihren Besitz tritt; denn 5 Monate später zahlt ihm dann wieder die Elaphion

400 Drachmen aus unter dem Rechtsbeistand des Dion, der also ihr dritter

Besitzer wird, indem sie sich fingiertermaßen von dem zweiten wieder loskauft.

Dadurch, daß der zweite Besitzer Pantarkes lOO Drachmen mehr erhält als der

erste Besitzer Antipatros, wird vermutlich dokumentiert, daß Pantarkes länger

im Besitze der Dirne war als Antipatros.

Da die beiden „Scheinloskaufs"-Urkunden durchaus identischen Wortlaut

haben, abgesehen von den Monatsnamen (Artemisios und Hyperberetaios) und

den Namen der V^ertragschließenden [xvprog heißt auch der Besitzer eines

Sklaven, nicht nur der Rechtsbeistand, den jedes Weib vor Gericht haben muß)

und Zeugen, so bringe ich nur die zweite derselben hier zum Abdruck (Ele-

phantine-Papyri bearbeitet von O. Rubensohn, Berlin 1907, Nr. 4, S. 31).

BaaiXs'jovTo; IlxoXsfictto'j L [J.'^ s'f' fsplw^ Eüpiou xoö npoiirjo n?n

'Y-£p|3sp£TCcfo'j. K(iT£|3otXsv 'VJA'^ivj "^'jpa jj-stoi z'jpioo Ai'iirKj; llav-

tdpxsi 'Apxdoi ipo'^stot

'j-sp i'jf^; dip"(op(0'j opa/jj.d; Tsxpax.rjaicc;. Mv] sssaxio oi llav-

xdrjy.zi £-£Xf>£tv £-' 'KXd'^i'yi

sia-päz-WTi -zprj'^ilrt r^ /aTaoouXo'J[JL£'^'>v -ap£'jp£a£'. jr/;oi[i.'.dt [irfi

aXkwi u-sp 1 Iivtdpzo'j;

5 jjLTjf^svi. El 0£ jiYj r] T£ l'^ooo; OLÜiot; dz'jpo; iaio) y.al d-otitacttio

Ilividp/Yj; 'l']Xa'.fuoi r, to)l



I08 Sexuelles.

ÜTCsp 'EXoi'^i'o'j -ops'jo(ji£vioi £KtT'.[j.ov opotj^xci; |ji'jpia;. 11 os auYYpa'fTj

YJSs z'jpt'a laxio -ctviajc^i

o'j av £-icp£pYji 'KXd'fiov zita llavxap/o'j; r^ ciXXo; u-sp K^acpiou

-pdaatov xafyd-£p xoti KXa'^doi

Ys^pa-T-at. .MdpT'jps; Kaeövixo; Apxct;, NixiYÖpot; Kopy^vaio;, l'ooo-

'A'^pootaio; SiotuTv;;, Aio-rjaio; MaYvYj;, (-JaXtap^ro; K'jp-/jvato;, -'j';-

YpacpocpuXot? NtxotYopa;.

Rückseite

:

SuYYp'^t'f'j "KXacfto'j

-po; llavTapxrj

Tpo'^sia xaiE^jaXc

hY

Daß das Hctarenwescn auch schon seine üppigen Blüten der Unverschämt-

heit und AufdringHchkeit im Ptolemäischen Ägypten trieb, hätte sicher keines

Beweises bedurft. Aber auch dafür wird ein Belegstück zur Vervollständigung

des ganzen Bildes nicht unwillkommen sein. Die Magdöla- Papyri liefern uns

diese kulturgeschichtliche Perle in der Beschwerdeschrift eines gewissen Hera-

kleides aus dem Dorfe „Insel des Alexander" im Arsinoitischen Gau an den

König Ptolemaios IV., Philopator aus dem Jahre 221 oder 217 v. Chr. (Bulletin

de Correspondencc Helleniquc XXVII, 1903, S. 176-178, Pap. Nr. XXI\'':

BaaiXct rixoXcixaüin yat'pst-^. 'I IpotxXstÖTi; twv 6.-' .\Äs|E|ä[vop'j'j

v/^ao'j .... xoO Apat]-

'kjIto'j vo|i,oö, doixoOjjLat 6tü6 "l'svr/jjdaito; 'q xcxtotxsi 'Voa^i . . .

*I>ot[jL£V(bi} y.rt' Eirop£'ji^/]j Ef; 'l'ydv loO oi'JtoO vofioO i:pt[^; xatotoO^ott

Tov r^Xiov oti]-

'AÜ'\)o.aa Al-^u-[T(]a tt; r^t XrcEiat zhai fjvojjia TsvojSdaTi; [iriXd-

l'j£~0
[i.rj'i ToO dYXÜivo;, W0T£ jJl£ [iixpoG OEiv] ')

5 xaTappo'/jvai dYavaxTrjaavTo; 0£ |xo'j xat STiiitjjiÄvio; da[£ÄY£totv . . .

'l'£vo|ida-t; vr^i otuf^; osEtdi X£ipt £~taKaaaji.£vr( r^; a\ii.-i-/^Wr^^

ojat£ y.al d-oY'J[jiv(ot}"^vcit' \xvj xo ax?;ilo; xcti £v£—xuoc-; Ei; xo "pö-

aio[7L'j';], —a^j'j'nuri xivwv oü; £v[Y'JVjxd; —ap£;w xojv Eta-

j':i£[5X-/j(iEVü)v]

£tc [JLE "/£p(bv aoiy.urr £-iXL[ji."/]il£raot oe Ütto xvmy/ X(Tj"> t:ipovxcov

£a[£py_£xaL £i; xb ü-spÄiov

'jiIev xb oupov /.a-i'^zv) fiou' 0£0(ia'. oyv ao'j, j':JaatÄ£0, Et aoi ooxei,

[jjiY, ÖTTEptOEiv jj.£ d,3orjMrjXov . bv]-

') [] = Krfjiirizung von Williem Ciöiicrl, cliensn Zeile <j.
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Ypct^*^'. i^iofivst iiöi £-ia-dx7]t d7roaT£iX<xt x-rjv Tsvoi'Üdaiiv scp' [aüxov,

5tcu);, sdv -Jit öXr^i)"^ idj

oid i'^^ svTsulsio;, "ü)^irjt C'ljJ.tai ?,; av h axpax^f^c 0'jvx[ptvrjt, xai

l^fw saofiat xsxcu^wi xoy ot]-

xaiou.

[ElJXU)(£l].

Auf der Rückseite der Vermerk:

LS' (oder a') . . . .

15 HpaxX[£{o-/]; "^(o;) "l'cvojSdaxiv]

TLspt U|'5[p]£tü;.

Herakleides erzählt hier, daß er von einer gewissen Pscnobastis, die in

einem Orte namens Psya wohne, Unbill erfahren habe. Als er nämlich am
21. des Monats Phamenoth vor Sonnenuntergang hineingewandert sei in dies

Dorf des Arsinoitischen Gaues Psya, sei eine Ägypterin, wie er höre,

Psenobastis mit Namen, die im Fenster lag [vermutlich als er ihre Verlockungen

verächtlich abwies], aus dem Hause gekommen, und hätte ihm am Arm ge-

packt, so daß er um ein Haar gefallen wäre. Als er unwillig wurde und ihr

ihre Frechheit tadelnd vorhielt, da habe .die Psenobastis seinen Überwurf ge-

packt und zerrissen, so daß seine Brust entblöst wurde, und ihm ins Gesicht

gespuckt, und als einige Hinzukommende, die er als Zeugen für die Unbilden,

die ihm alten Manne angetan worden seien, anführen könne, ihr ihr Verhalten

vorwarfen, sei sie ins Haus zurückgestürzt und habe ihn mit Urin überschüttet.

Das gibt dem so schnöde Mißhandelten nun Veranlassung, den König zu

bitten (namentlich da er hilflos und an jenem Orte fremd sei), dem Präfekten

Diophaneff Anweisung zu geben, an den Vorsteher Sogenes schreiben zu lassen,

daß er die Psenobastis vor sich zitiere und bestrafe.

Das Ganze dieser Hetärenfrechheiten und -tätlichkeiten [vßoni etikettiert

der Gerichtsbeamte das Verhalten der Dirne) mutet uns so frisch aus dem Leben

an, als wenn wir's schon hundertmal gesehen, gehört oder gelesen hätten.

Reicher noch als auf dem Gebiete des hellenistischen Hetärentunis fließen

die Quellen des Papyri über Päderastie. Zunächst ein Stück krassester Laszivi-

tät, aus dem südlichen Faijüm, das bei den Grabungen aus Mitteln der Mrs.

Phoebe .A. Hearst-.Stiftung gefunden wurde.

An eine kleine Reihe von harmlosen erotischen Versleins, welche die

Starrköpfigkeit eines Verliebten, das Flackerfeuer der Neigung und den Wein

als Schürer des Liebesfeuers besingen und vielleicht einer Anthologie ent-

stammen, fügt ein Paijyrusblatt, das den Hüllen einer Krokodilmumie von
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Tebtynis enstamnit und etwa im Jahre loo v. Chr. beschrieben wurde, folgen-

des Sprüchlein perverser Sexuahtät an:

•/aiaxi'jaaTs za ö[a]Tdf(td (ao-j y.ai x'atd[i'aT£] zat -/o^l^aTS \i\''i ''ji',

id sfiK'Jftct TcovoGai

STTtTcaai^Tj WC, ^[dpjpiazov.

(Tebt. Papyri Part, l, S. 5 Nr. i Zeile 1 7 f.)

„Ein Päderast befahl seinen Freunden auf dem Sterbebette: Verbrennt meine

Gebeine und brecht und zerstoßt sie, damit sie denen, die in der Aftergegend

krank sind, als , Arznei' dienen."

Wer nicht von der veritas novantiqua felsenfest überzeugt ist, daß die

Spirochäte pallida erst mit Kolumbus' erster Rückkehr ihren Kinzug in die Alte

Welt hielt, der wird etwa an breite Kondylome denken, die der Lüstling mit seiner

Asche noch bekämpfen will; es steht aber natürlich nichts im Wege, Rhagaden,

spitze Kondylome, Hämorrhoiden usw. in dieser Region anzunehmen, die im

harmonischen Anklang an modernste opotherapeutische „Ideen" mit der Asche

dieses „Homosexuellen" geheilt werden sollen, damit sie den passiven Päd-

erasten zum Werke nicht unfähig machen.

Für die aktive Betätigung des perversen und normalen Geschlechtsver-

kehrs .sind in den Zauberpapyri nicht selten beim sogenannten „Liebeszauber"

Hilfs- und Stärkungsmittel angegeben, namentlich Erektionsbeförderungsmittel,

z. B. in den Greek Papyri des Britischen Museums (I, 1893, S. 90), im Anschluß

an Beförderungsmittel der Trinkfestigkeit:

i> -r.'iDA -h't')-n. [zoti] \J.r^ ficiWjiiv . . .

zwei Anweisungen, wie man den Geschlechtsverkehr fleißig ausüben und jederzeit

auf Wunsch über Erektionen verfügen könne:

in: TToXXd livttv) öu^;aaf)at : atpoptXat tisvi/^-

-/.rrna [xsid 060 xudfhov [^^'-'''•»fi

y.ai xözzo'j; Tii-spsio; xpi!J>a; ~ts.

iß atosiv, oie ösXst; : Trl-spi [AStd jaeXito;

tf/t(j;ct; i^U ao'j xo TT[£X](i.«.^)

Der Pfeffer stand, wie man sieht, schon lange in Ehren unter den ero-

tischen Behelfen; daß er auch schon in die Fußsohlen eingerieben von Wirkung

sein solle, ist vielleicht gleichfalls bereits anderwärts überliefert.

') Vgl. Hcimann Dicis, Die Fragmente der Versokratiker , Zweite Aull., i.Hand, tJerlin

1906, S 445, dem ich die Tc.Nlbesserungen verdanke; j9tcfu heißt bekanntlich den Koitus ausüben

und 0Ti5w, steif sein, Erektionen h.iben. Ersteres wird n1anchm.1l geradezu der Päderastie, dem nvyuBtt',

entgegengestellt.
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Zum Liebeszauber findet sich noch weiteres reiches Material, olt drastischer

Art, in den Zauberpapyri, namentlich in dem großen Louvre- Papyrus, den

VVessely 1888 in den Denkschriften der Wiener Akademie, phil.-hist. Klasse,

36. Band, S. 44— 126 samt dem Londoner „Papyrus Anastasy" (S. 127— 139)

herausgegeben hat; aber ich verspare das, wie in der Einleitung bemerkt, auf

die Sammlung der magischen Texte von medizinischem Interesse.

Weitergehende Beachtung verdient das folgende Plaidoyer eines alcxan-

drinischen Advokaten, das meines Erachtens wohl geeignet ist, mancherlei

recht verbreitete aber verkehrte Anschauungen ijber die Beurteilung der Päd-

erastie im Altertum ein wenig zu modifizieren. Wenn wirklich dies Laster in

den Augen der Griechen und Römer so gänzlich harmlos gegolten hätte, so

selbstverständlich und in keiner Weise angefochten gewesen wäre, wie man es

namentlich in der letzten Zeit auch gerade von medizinischer Seite wohl dar-

stellt (trotzdem auch manches andere schon dagegen sprach), dann wäre eine

Rede vor einem hohen Gerichtshofe, wie die folgende, unmöglich, die uns fast

in die traurige Ära des deutschen Parlamentarismus versetzt, die man wohl als

die der „Kolonialskandale" bezeichnet hat, aber auch noch neueres Häßliche

in Gedanken bei uns lebendig werden läßt. Jedenfalls tritt der Anwalt aus

der Zeit des Hadrian oder der Antonine — die Schrift läßt das 2. Jahrhundert

nach Christo erkennen — gegen einen höchsten ägyptischen Würdenträger,

namens Maximus, mit den schärfsten Waffen völlig denunziatorisch auf, in

seiner flammenden Entrüstung über den offenbar unerlaubten Verkehr des

hohen Beamten mit einem schönen Jüngling aus guter Gesellschaft, den der

Angeschuldigte mit oder ohne andere Genossen ständig an seinen Tisch

zog, der ihn selbst bei Amtshandlungen, auch auf Reisen, begleitete, der ja

sogar sein Schlafzimmer betreten durfte. Doch ich will das Schriftstück, das

in den O-Kyrhynchos Papyri, Band III, S. 147— 151 unter Nr. 471 publiziert

i.st, wenigstens in seinen wichtigsten Abschnitten hierhersetzen^):

iB 6 \j.h) 'larj Ts.'kz'naloc. ütto-

li.v-^fjia[T]La[j,o; [sjutacppa-

-'0 TO jJ.£tp(i[xtOV . . .

T[t] yap S7rTax<xtO£xa3ty]c

öü [-Jai; Tzaaav r^ij-spav sost-

—vsi TCOtpd ao|i;| to'jT(i)-/

') Mail vergleiche die BearbeiUinj; dieses Aktenstückes durch W. Crönert in Wesselys

Studien zur Paläographie IV, 5.92/93; ich habe danach gebessert.
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[i.£-otXa|3civ laTidasto;,

[o]üos fdp fiaiotu); sxjiaat-

üj Xtathk a-otE TOI TotaO-

Tct eyapi'Co'J, iv^ ~aioa

sop<zxsv £v Twi [oJuvTroof-

lüt xi'. jj-sid TO'j -[ajipo;

xoti jjiiovov . eöpaxc öe xai

Gu [pX]E[ji[i.a ävata-/uv-ov

xai öta-iro|nrd; ävaiT^uv-

TO'j epä; T(Ji>v oa|v]£i(ov.

Tt Ss Tüäaav ^,lJ.£[p]«'^ V
[aJ-TtdCsTo; iiaptupoviai

[st] [irjV ävafJLsvövTiov

j^ijfi^iüv T'j'i da-aa|JLrj-;

72 xai i)upauXü'jvicuv ex x[oG

zoixuivo; siiövxa xov

Tzaloa lopaxsvai (j.öv[ov

TS l^au] auV|3oX.a oaixvuvxot

X"^; ~pO; XOÜXOV 0[J,£L-

Xi'a; . a-i; ^dp sv 1^='. xf^;

£ij|ji.opcpöv xat K^ouaiov

80 |i,£LpdxiOV SlIpUTITEXO

xoci £;'j|3pt[C]£v (oax£ dvxi-

xp'j; d~dvx(ov a'r)T:o.i-

C£iv xat £[;]-/jpx-^ai>at xwv

)'^£ipü)v [Kü]x6j^ou xoO y.'A-

85 itov£ixou xai Y^X"*"^^

TToXuv xai dv£i[X£vo';

£v [Asaot^ xot; daüaCo-

jX£voi; Y^^dv. r,v 0£ oö-

X daüvcxov, coaT£ xat

!)o £T:tÖ£t;i; fjV aüxwt -pö;

xou; oav£iCo(i.£vou;

a £Trpaxx£v. xt ouv ö xa-



Sexuelles. 1 1 3

TTj^irj; au xai o~spau-

|a|Tr|fio; oüz sxiöXui;;

ÖY^^'i^ov ÖS xat
''[x^^'^iP^^]'^

|i.£tpdxor; [?]

ETI y.al süfj.'jjpcf.o^^ [x]s(pd-

110 xiov £v Twi [7rp<ai]t(;)p!(ot

-äact'j r,[ji[£]pa[v xTjJpwv

o'jxftt skSjjlkc; [sTTi xa

öioctaxaXc[i]a xa|i] xfoL; Trpo-

a-/]xfjua(x; loi; v[£a^n]a[t;

115 xpij':j[d; . Txoao) ot[xociöx£-

pov av £[jiE[Jn|>(o xo[v [x-/]

xapjx'a 7:cj[tJöa7ojY[o5v-

xa Txaxspot xat .[

[unleserlich]

-cp[tJ-iTa[x]£i<; üXyjv xt,v Al-

isa ^('j~~[vj auv] [i,£ip[axüi).

oü [XY]-; £i; [xo] XOli .[

(X^opctirjü xptx-/]p[iou ß"^jj.ot?

£TrxotxatO£X(X£x[-?j; irar; ei

•!r£X'v aoi; xi o5v xat £[v Msjx

130 cp£t xat £v lI-^Xououo [xat

ok'ji kox' TjaOa ii-tC[- • •

au|^ V ]-Kap"^^>; ot jjiv [aXXot

> Txdvxs; 7C£pitaxct[Ji[£i^a

xct? X£ otTXOO-/j(j.ta[c, xat

135 xd; xpt'ast; waxz [j.|. . . .

53. lies tanaueus. 90. lies nvrov.

Deutscli will das etwa folgendes besagen:

Das letzte Aktenstück bestätigt den Fall mit seiner Sklavin und seiner Liebe

zu dem Jüngling .... Warum speist ein 17 jähriger Knabe täglich mit Dir?

Jeder der Zeugen, wann er immer gewürdigt war, am Schmause teilzunehmen (es

war nicht leicht solche Gunst zu erlangen, nachdem Du einmal königlichen Rang

angenommen hattest), sah den Knaben an der Tafel mit seinem Vater oder allein,

er sah auch den schamli^sen Blick und das schamlose Hinüber und Herüber der

Verliebten. Was, Du hättest nur Deine Darlehen geliebt? Warum besuchte er

Dich jeden Tag? Sie bekunden durch Eidschwur, o Herr, bei Deinem Wohl-

ergehen, sie hätten, als sie warteten um diesen da zu begrüßen und vor seiner

Tür verweilten, gesehen wie der Knabe allein aus seinem Schlafgemache kam und

fast noch Spuren des [zärtlichen, intimen] Verkehrs aufwies. Denn nachdem
Q

Studien zur Geschichte der Medizin. Papyrusurkunden. °
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er einmal an diese Schande gewöhnt war, spreizte sich der schöne reiche Jüngling

und ward so übermütig, ofTen vor aller Augen zu schäkern und Händedrücke zu

wechseln mit Eutychos, dem Kammerdiener, und mit ihm zu kichern und laut zu

lachen mitten unter den Klienten. Er war nicht dumm und doch ließ er die

Schuldner deutlich merken, was vorgegangen war. Warum wiesest Du ihn nicht

mit Deiner Schamhaftigkeit und übergroßen Ernsthaftigkeit in seine Schranken?
— — — [Nun werden ihm Beispiele seiner .sonstigen Härte und Grausamkeit

vorgehalten.] — — Und den bartlosen wohlgestalteten Jüngling duldetest Du
täglich im Prätorium und schicktest ihn nicht mehr zur Schule und den Leibes-

übungen der Jünglinge. Du reisest in ganz Ägypten herum mit dem Jüngling. Hat
Dich nicht ein 17 jähriger Knabe auf den Sitz des öfTentlichen Richters begleitet?

Warum war er denn an Deiner Seite in Memphis und Pelusium und wo Du immer
warst? Wir anderen alle standen herum, getrennt ....

Es ist für uns hier ja völlig gleichgültig, ob diese Anwürfe einer Advo-

katenzunge Verleumdungen .sind oder häßliche Wahrheit. Nur, daß man solche

Anschuldigungen in diesem Tone vor Gericht vortragen konnte, daß man bei

den Richtern und dem Publikum und gar bei den höheren Vorgesetzten des

hochstehenden Beamten mit solchen Denunziationen Wirkung zu erzielen hoffen

konnte, daß bei diesen allen die gemachte oder echte Entrüstung des öffent-

lichen Anklägers Widerhall finden konnte, das gibt zu denken — namentlich

wenn man die Rede des Aischines xuto: VV/irio/oc (Kap. 8

—

1 1) daneben hält

(aus der mindestens hervorgeht, daß der „pathicus" in Atimie verfiel) und die

Entrüstung des Tacitus zu .\nfang des 6. Buches der Annalen.

In einem nicht völlig klaren Zusammenhang mit dem Tempelkult der

Aphrodite oder überhaupt mit dem Tempeldienste müssen die (((pQodiaia ge-

standen haben, mit welchem im Interesse des Tempels Handel getrieben wurde,

wie ein Papyrus aus dem Jahre 140 oder 139 v. Chr. dartut, der in Tebtynis

gefunden wurde und von Grenfell, Hunt und Smyly 1905 veröffentlicht

wurde. Der Mediziner wird sofort an „Aphrodisiaka" denken, aber handelt es

sich wirklich um Ähnliches? Man höre!

An ein Dekret des Ptolemaios Euergetes II. war eine Defraudationsklage

einer Priesterschaft angeschlossen. Verschiedene Einkünfte seien dem Tempel

arg geschmälert worden, darunter auch folgende [Tebt. Pap. I, Nr. 6, 5.58—65]:

, — — v.o.\ twv Xo^cuofisviov, £v AXsJavöpstai

zat iid y_(upat sie i>r,aotuprjü; xaE 'ii'aXa; v.a\ -oT/^pict ü-o

-(Juv ävop[<ojv v.oX ^['yiav/Mi^) xai toi ix xiöv j—rxa-

Xo'J|i.£vojv äcppootauov -/.aX /Gtt)''jXo'j xwv —i-tövko»;

30 £i; £-[. . .]ov civafpa(f£iai -poaoSov, — — —

35 [£]x£po'j; 0£ ~a[j'x\[jz\h ä]-o X(öv -£Xo'j|i.£v(ov xit

[)vfj |Y2'J0[x£v(ov y\o.\ xailt|aTa,o.£vo'j; av£'j xr^; a'Jxmv

-/|v(i)jj.7j]; äcppfjoiacji [. . . .JXXov ü—oo£y^£3i)at /«ptv xoO

X|oY|£tj£tv xa •AO.Wf^v.m-o. x"^l fhai, — — —
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Also deutsch etwa:

„— — und von dem in Alexandrcia und auf dem Laude Gesammelten zu

Kostbarkeiten, Schalen und Becher und die Summen für die sogenannten Aphro-
disia und andere Einkünfte .... während andere die bezahlten und gesammelten
Summen stehlen und ohne Wissen der Priester Aphrodisia herrichten — — anstatt

das der Göttin Zukommende zu sammeln — —

"

Offenbar war es Tempelrecht und Tempelgefälle, solche Aphrodisia her-

zustellen und zu verkaufen; was war es aber? An anderen Stellen scheint der

Barverdienst der Tempelmädchen der Liebesgöttin ccfiioölaiov genannt worden

zu sein. Hier ist offenbar ein gtuigbarer Handelsartikel, wozu man ja im Orient

wohl Mittel zur Erhöhung der geschlechtlichen Potenz gerechnet haben könnte,

oder solche zur Erhöhung des Geschlechtsgenusses irgendwelcher Art??

In den Papyri kommt das Wort meines Wissens nur in folgendem Frag-

ment aus den Petrie Papyri III, Nr. XLII. H(7), S. 113 vor, als ein Geschenk

für den König:

xott i'JTo;. r^\izj/.a (~.[jh^/ to ctcppoSt'aiov xioi jjCiaiXci iv tou[

]'jaX{v/]v ^^zvioWai xai p'jxov TpiT[iuv

z]ai oa[o]v ~zv-a~fjow, Cono'j 6 Y^J[

5 Ji yrj^j-q^^sh . . aasv [a]ÖTo; -[oji-^asw (jl^ji Y£[viail]ai[

i['i] zwi Tctviir^t ji[vja[ -o[ Jwt ä-Kr/oo'jvxt [. . .]. 3(ov[

üoikv ozl öoüva[t] ia-i |o]ijv a['ri\-z\iaio\j.n.i ~i ä-oaxsXw ^[po; . . . .

"pMoatv ffjv Txapa xwv ^prj(j.(xxiax(ov. sax! os -dvxct, (ö; i}sX[£i;

iüio'oX'q'i otlco; äv[ ] . . a oz xai fi-i9[. .| siaa7roaxaÄ[ . . .

ot; (xvaYxo[. .\rp/ zü\vy/zi

Der Text des 3. Jahrhunderts vor Christo ist so stark verstümmelt, daß ich

keine Übersetzung wage; es scheint mir aber nicht sehr wahrscheinlich, daß die

Vermutung der Herausgeber der Tcbtynis-Papyri zutrifft, daß hier kleine Stand-

bilder der Aphrodite oder tragbare Kassetten oder Ahnliches für V^enusstatuetten

gemeint seien,') wie wir das von anderen Götterbildern oben S. 65 und 66

gesehen haben. Allerdings waren Statuetten der Aphrodite ein recht ver-

breiteter Artikel im zierlichen Hausrat schöner Frauen, wie der nächste Ab-

schnitt (s. S. 1 34 ff.) zeigen wird. — —

') Auch die Neuherausgabc des Briefes in Stanislaw WillcowsUis J'-pistulae jirivatae graecae,

Bibl. Teubn. 1906 [erschien 1907!] unter Nr. 5, S. 10 ft'. bringt keine völlige Klarung, auch nicht

der wohl richtige Hinweis darauf, daß von den nämlichen Geschenken an den König auch in

Petrie Papyri II, 16 die Rede ist. Auch diesen Brief hat W. neu ediert Nr. 4, S. 7— 10. Er

schreibt ro 'Atpoodiatoi'.

8*
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Ob ein ,rfuoixüxiov', das zur nämlichen Korrespondenz des Kleon mit

seiner Familie gehört (Petrie Papyri III^ Nr. XLII. HS), S. 115), in einem Briefe

seiner Gattin Metrodora etwa Ähnliches wie ücfooäi'nia besagen soll, läßt sich

schwer sagen, ist aber nicht wahrscheinlich; auch dies Stück ist stark ver-

stümmelt, so daß der Zusammenhang nichts zur Erklärung ergibt.

Von Giftmord ist ja gelegentlich die Rede, wie wir noch sehen werden

{,iierpaQ(iaxtmd-ca' und ,7iQ0<TBve.yxüv ffuoiiuxov'), es ist sogar nicht aus-

geschlossen, daß solche finstere Verdachtsgründe mit Liebeskummer oder Eifer-

sucht im Zusammenhange stehen im Oxyrhynchos-Papyros III, Nr. 472, worin

es heißt" [S. 152 Zeile 13 f.]:

— — IpwTtzio; r^h(zi y.al STtC^v ia'j-G)

„er litt in Liebesnot und wünschte nicht, daß sie ihn überlebe . .
."

Denn wie wenig es auch zum ganzen Bilde des genußfrohen Griechen-

tums mit seiner nicht allzuhohen Wertung der P'rauenseele zu passen scheint,

auch an sublimster Mondscheinl\"rik und brennender Sehnsucht und weher

Klage des Verschniähtseins und wilder Eifersucht fehlt es in der sonst so kühl

betriebsam -geschäftlichen oder höchstens um das Mein und Dein zankenden

Literatur der Papyri nicht völlig. Dafür zum Schlüsse ein „klassisches" Beispiel,

das mir zur Ergänzung des ganzen Bildes vom Verhältnis der Geschlechter

zueinander in hellenistischer Zeit .sehr wesentlich mitzugehören scheint, trotzdem

es für flüchtige Betrachtung aus dem Rahmen dieses Buches völlig heraus-

treten mag! — —

Vor 12 Jahren veröffentlichte Bernhard P. Grenfell (Oxford 1896) nach

einem Pa])yrus des Britischen Museums aus der Thebais, der im 2. vorchrist-

lichen Jahrhundert geschrieben sein mag, in Faksimile, Umschrift und Emen-

dation ein interessantes Schriftstück, das außer andern auch Ulrich v^n Wila-

mowitz-Moellendorff einer eingehenden textlichen und literarischen Bear-

beitung unterzog'), deren Textgestaltung und Verdeutschung wir im folgenden

wiedergeben.

VÄn verlassenes Mägdlein hebt zu Idagen an, wie die Liebe in ihr keimte,

Gewalt über .sie gewann und zur völligen Hingabe sie führte. Von Verlangen

und Eifersucht getrieben eilt sie im Dunkel der Nacht zum 1 lause des Ge-

liebten, bogleitet von den Gedanken ilires Verlangens, das vor dem Mau.se in

stürmische Rufe und \'or\vürfe ausbricht und in demütigen Bitten ausklingt.

') Des Mädchens Kl.nge, eine alex.indrinisclie Arie. Nachrichten der K. Gesellscliaft der

Wisscnsch.-ifien zu Güttingen, philol.-histor. Klasse 1896, Heft 3, S. 209—232.



Sexuelles. 117

Ceuft(3[ASoa' r^; cftXtac Küirpi; sai

ävdoo^o; . ööuvYj [x iyjs.1

oxav (iv(xpY]ai}cö,

[1£ ZGlTaXlfXTCdvSLV,

d'^axaiaaiotar/j; eupsf^^.

J(U) t7]V CplXtav £ZTLX(o;

sÄaps ji. h.p(o;.

lü oüx dTcavcxtvoiJtat aüxvj s"/o'ja iv ifj ^tavoiai.

"Aatpa cpt'Xot xai aovcpcoai Troivta Nu? [xoi,

irotpdK£(X(j>ov ext (jl£ vj-^ upo; öv

iq kuTTpi; exooTov

ctfsi ji.£ /"* T^f'^u; 'Kpto; 7rapa)va|-iwv

15 auvoo'/jyov l^^to 10 itoXu TrOp

Toüv f^i
4"-*yC"^'

!-''''-' >'- '^t''J|J-
i "''>"'

xauid jx' dotxct, laOtd |ji' öo'jvdi'

6 cppsvaTtdf^^

lipo xoö [A£f^ cppoviov, xai |ö| xy]v koirpiv oü

20 cf.d[j,£vo; £Lvai xoO

£pdv jjioO aixi'aj

OUX 7]V£YX£ ^;0v

XTjV xUyCJÖaav doixtav.

MiXXd) jj.atv£aHai,

20 C^i^o; |dp [j.' £yEi

xai xaxotxdojjiaL

X(XXaX£X£l(J,[X£V7].

aüxo 0£ xoOxo [Jtoi

xou; axE'^dvo'j; [iä\z,

30 oti jJI,£[JL0VOJ[i.£-r/j

/pwxiaft/jaofiat.

xupL£ [i,/^ fi' d'ifVjt;

dlXOZ£xX£t[JL£V/jV.

0£?ai [x'- £ÜOOX(Ö

£~t|i.aviö; £pdv
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40 £oiv ö'svt -pfjazaihi

[lövov, la'ifiio^; sasi.

Y''^f'
IJ-'J"''t'Ji £pw^

4'' i>u(xov (iviz/jT'jv iy«),

üxav £pt; XäpTji |jis. |Aar/o[j.at,

et (iOvozotT/jaw,

au ÖS ^pcoitCiatr •a-oipr/Ji;.

60 vOv av öpYiaOwjJicv, süiJu ööi

/.Ott ö'.aX'jsaUai.

oüyt OtGt ToGlO CpOvOUC E}(0(1£V

01 xpwoOsi, Tt; äöizit;

„Wir wurden einig und gesellten uns einander. Garant der Neigung ist

die Liebe. Ich ergrimme, wenn ich daran denke, wie er mich mit seinen Küssen

betrog, den Gedanken an den Bruch im Herzen, den herbeizuführen er so geschickt

einen Anlaß zu finden wußte. Und da bemächtigte sich meiner die gewaltige Liebe

:

ja ich gesteh's, ich werde ihn aus meinem Sinn nicht los."

[Sie macht sich auf den Weg.]

„Sterne und erhabene Nacht geleitet mich zu ihm, dem Aphrodite mich aus-

geliefert hat, und der starke Eros, der mich beherrscht. Geleiter ist mir das Feuer,

das in meinem Busen brennt. Der Betrüger, wie hat er früher geleugnet, daß er

ihm bei seiner Liebe um Kvnoi<; zu tun war (er verstand nur Begierde und heuchelte

Neigung), und nun (wo er die Kvnoig genossen hat) bricht er bei der kleinsten

Kränkung. Ich werde rasend vor Eifersucht und verzehre mich in meiner Ver-

lassenheit. Wirf mir wenigstens die Kränze her, daß ich sie an meinen einsamen

Busen drücke. Mein Geliebter verstoße mich nicht, laß mich ein; ich füge mich

darein, die Sklavin meiner Leidenschaft zu sein. (Keine Antwort.) Rasende Liebe

ist eine schwere Last; da heißt es der Eifersucht nachgeben, sich bescheiden, aus-

harren (wie jetzt vor der verschlossenen Türe). Wenn man aber einem treu bleibt,

so kostet es den Verstand und gar verlassene Liebe macht wahnsinnig.

Wisse, ich bin unwiderstehlich, wenn ich böse werde, und es macht mich

rasend, wenn ich daran denke, wie ich einsam liegen sull, und Du in eine andere

Umarmung rennst! — — —
Wenn wir uns jetzt verzankt haben, so müssen wir uns gleich vertragen.

Wozu hätte man Freunde, als daß sie entschieden, wer Unrecht hat?" — —

Hier bricht der Liebesmonolog ab. — „Wie nimmt ein leidenschaftlich

Stammeln geschrieben sich so .seltsam aus" — das gilt auch schon in I'tole-

mäerzeitenl — — —

-^1 -^
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Mondscheinlyrik und Leidenschaft, äußerhches Gefallen und Seelenver-

wandtschaft, ruhige Überlegung und kalte Berechnung, Elternfürsorge, geschäft-

liche Beziehungen und eigene Wahl — all das und noch manches andere führte

auch in hellenistischen Ägypten, wie in Pyramidenzeiten und heute noch, nicht

selten zur Eheschließung, und die Eltern verschickten endlich Einladungskärtchen

zum Hochzeitsfeste der Tochter, wie sie z. B. die Nr. 132 der Fayüm Towns
Papyri aus dem 3. Jahrhundert nach Christo uns zeigt:

'Krjuna a<xi 'Ia{ow[i[o; osiiivr^-

ac(t T^o(p' aÖTO) [si; loü; -cd-

£i; ~a TtTO'j ToO (s/.aiovidp/0'j) \ä-'j lopct;

ö.

„Isidoros lädt Dich zum Essen am Hochzeitsfest seiner Tochter im Hause
des Centurio Titus auf die neunte Stunde."

Vielfach heirateten auch Geschwister einander; auf solche Fälle scheinen

die beiden O.Kyrhynchos-Briefclien Nr. iii und 524 aus dem 3. und 2. Jahrhun-

dert unserer Zeitrechnung zu gehen, die wir im Anfange des ersten Abschnittes

Seite 3 schon kennen gelernt haben, in welchen ein Dionysios und das

andere Mal ein Herais zur Hochzeitsfeier ihrer Kinder zum I'"estmahie bitten.

Doch nicht nur festlich begehen konnte der hellenistische Ägypter „des

Lebens schönste Feier"; er sorgte auch weislich vor für die Zeiten, da „der

schöne Wahn entzwei reißt", und stellte die eheliche Gemeinschaft der Jung-

vermählten auf den sicheren Boden geordneter Verträge. Heiratskontrakte oder

Eheverträge sind uns unter den Papyrus-Urkunden in großer Zahl erhalten.

Sehen wir uns zunächst einmal einen solchen Vertrag an, den Apollonia und
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Philiskos im Jahre 92 v. Chr. abgeschlossen haben. Er ist in den Tebtynis-

Papyri Band I, S. 450 ff. unter Nr. 104 verölTentHcht und lautet in seinen für

unsere Zwecke in Frage kommenden Abschnitten folgendermaßen:

— — — [sJa-OJ rji

'A—'AXio'/ia'. -\o.\rja. "l't'At'a/.iut -siMotp-^oGai a[ü|toO tb; ~poa"^[xo]v saT-.v

16 -^(jvaiza (ivopö;, zup'^t^süo'ja'av jjist' aÜToO xoiv-rj köv 6-7pyoviwv aöioi;.

xa Ö£ [o]iovi'X -iTläjvTot y.ai tov [i|x|a-ta[jiov y.al -al.'ka oaa -yj'3f/.zi

^•jvoti/.'.

xaiot o6vajj.iv xiov uTrcipyovTwv a'JTot;, xoü (jlTj sEsoko '[»iXi'axtoi

^uvaixa äWf^'i £-|ot]7|a|Y|?i)ai aü.ä .\-'i)J,i»jia'j \JY'i -a/Xa/.r^j |i.r,os

20 -[aiojtxov s/stv [J."rjO|s TEzvoJäoisiaOctt i; aÄÄr,; (oviixo; Cw^l'/;];

'ATr[o]}Jaovt'ot^
P'''i^'

aXXr^v [oixi'ajv 'n/.zvt r,; o'j x'jpicüasi A—oJJ.covt'ott

jjf^o' s-fjjdXXsiv [JiTjOs üj3[piC|£| t]v [jf/jÖ£ y.ay.'j'j'/BV) otütTjV [jiTjOs twv »j—ip-

/fjvtcov fji-/]iliv £;aXÄoT| pl'.oOv £-' ciotxtctt r^i '.A-roX^toviai — —
— — — — xaia tö. auza os [JirjOs A~oXXü)viai s^saxio är.'j-

XO'.TOV ji.TjJos

äcp"^|jiEpov -^i-iZQ\)ai 6.TJ) T'^; 'I'iXt'axo'j oix(a; ctvsu ttj; «l'iXiaxou "yvc'jljJi]/);

fiTjo' otX)ao[i

ävopli) aovcivott jxYjOS 'iflcjt'JpcLv xöv xotvov otxov [Ji"/;o£ ciia"/'jv£ai)[at

3ü <l>L}a'ax'-jv oaa cpipct avopi ata/üv£iv. idv 0£ ".V-oXXtovi'ot fxoüaa |3oüXyJxai

diraXXdaaEailat öto <l>tXtaxou, ä-oSoxw aOxvjt «l'iXt'oxo^ xvjv '^£pv^v — —

Apollonia aber soll bei Philiskos [beide werden vorher als TliQrrui be-

zeiclinct] bleiben, gehorsam ihm, wie es einem Weibe ihrem Manne gegenüber ziemt,

und ihr Hab und Gut mit ihm teilen. Philiskos soll der Apollonia alles Ntitige

geben und die Kleidung und alles andere, was einer verheirateten Frau zukommt,

nach Vermögen ihres Haushalts, ob er nun zu Hause oder auf Reisen ist. Auch
soll dem Philiskos nicht erlaubt sein, eine andere Frau heimzuführen als Apollonia

oder ein Kebsweib oder einen Buhlknaben'), oder Kinder zu zeugen mit einem

andern Weibe, solange Apollonia am Leben ist, oder in einem andern Hause zu

wohnen als in einem, an welchem auch Apollonia Eigentumsrecht besitzt, auch sie

nicht aus dem Hause weisen oder gegen ihre Ehre freveln oder sie schlecht be-

handeln und nichts von der Habe zum Schaden der A])ollonia veräußern — — —
tileichermaUen soll es der Apollonia verboten sein, außerhalb des Hauses des

Philiskos ohne seine Zustimmung zu schlafen oder tlen Tag zu verbringen t>der

einem andern Mann sich hinzugeben oder den gemeinsamen Haushalt zu benach-

teiligen oder ihm Schande zu machen in irgend etwas, das einem Wanne Schande
bringt. Will aber Apollonia aus eigenem Willen von Philiskos sich trennen, soll

ihr Philiskos die Mitgift wiedergeben — — —

') naiöiHov, der vom Päderasten midbrauchte Buhllinabc.
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Noch älter, da er aus dem 2. Jahrhundert vor Christo stammt, ist der

Genfer Ehevertrag auf Papyrus 21, den Nicole 1900 zuerst herausgab (Papyrus

de Gencve, deuxicme fascicule, Bl. 30—34) und Wilcken aus Münchener

und Oxforder Streifen des nämlichen Blattes überaus glücklich ergänzte

(vgl. Archiv für Papyrusforschung I, S. 484 ff. und III, S. 3^7 ff-)- Er lautet

danach folgendermaßen:

1 . . . li-rl. ..

J [TJtöv tjTrapyloviJdr^, [ija [rA oiryixa iidvxa y.al xov i[j.aTta[j.öv /ii

xaXXa oaa TCpoa/j/.si pJ^^ott/t]

:! [jlajjisf^i -ap£~/£Tto Msvcxpdr/]^ '.\['j[a]iv[6]-/jt [svoyjjjkuv xat dir[o07]-

jjiwv xaiöi o'jviKjir; xwv uTCafi^civTwv aütotc]

j |/-at| (Ar; £;saiio Msvsxpäxet i^'jvaix ' äW-q^t STC£tad]^£ai>ai £-' 'Apoi-

vö-^v [i-/iÖ£ -aX[XGCx|y]v |Jt[rjO£ -]ato|txov]

5 [£/]£'.'J
I^'-'']^^

X£x^;o7roi£iat}iat £? dXX"^; fuvatxo; CtoOTj; Apaivo/j; [j,-^jO

aXX'q^) otxt'av otx£tv fjC oü xupieu-

B [a£i] 'Apaivör, jir^o' £f|3d)J>£iv |x-/j3£ ußpt'Cstv (x-^ol xaxou-/£tv auxfjv

[iv;o£ xtov ÜTxap^ovxtov (jf^Div

7 [ä]X}voxp[ouv av£u xoG Eixt-Ypotcp-^vai xtjv 'Apai^KjTjV ß£ßat(6xptav. Kdv

0£ XI XOÜXtOV £~t0£lj^f)'?jt

8 TxoHÖv Tj xd O£ovxa -q xov t[jiaxia|iov /^ xdXXa jjitj izapif-qi ccjxiöi

xaUd ^i'^p'XTZxai, dTxox£tadxto lM£v£xpd-

» XT,;; Apatvör^t -apa^^p-^jjiot x-/jv <:f£pv/jV Yjj.LoXtov. kaxd xd aüxd 0£

(Jf/jO£ 'ApatvÖTjt £^£0X10 dTxöxotxov

10 fiYjös d'ffjfispov -^vjBaiiai dixo x'^q MsvExpdxou oiyAac, dv£o x"^; Msve-

xpdxou Y^"^[^1' Fl*^ dXXtoi

u dvopi a'jv£i\/[ajt jaTjoI cpf>£ip£tv xo^; xotvov oixov [x-/]o' at[3]y(üv£iv

MsVcXpdxYjV OOOt Cf.£p£t dvopt a{<3'fJJ-

12 vTjv. I'ldv Ö£ ^[pJatvjYj exoGaa ßouX-/]xai d-ixaXdaa£at>at, dTxo M£Vcxpa-

xo'j, d[Tx]ooo'j^ aüx"^i Msvsxpdxrj;

i:i XTjV <:f£pvy]v d-X"^v d'^' Yj? dv rjjjispa; dix'^iiXYjil'^L [sv rj|A£pat; a-o-

7L£[Jl(|^dx(ü aÜXYjV.

u 'Kdv 0£ [Jir^ d-rj5(i)i xaltd -fe-cpciTxxoit, dTiox£[iJadxu) [i^'^p'^xlp'^i^'^

/]jJn[ö]XlOV. K't'-/] [Jl£V ü^tEia.

16 'Mdv rA X'.', ot'Jxwv dvi}p(6Trtvöv xt TxdtlTj xit x£X£ux-/ia[-^] laxto xd xaxa-

X£i-6|i,£va bTz6.[j-ia-')xa

IG xou Cwvxo; ctüxtov xai xtöv xlxvtov xwi £ao[j.£vtov ctuxoi^ s; aXX/^Xtov.

iMy] ovxojv

17 aüxoi; x£xv(uv £; dXX/jXtov, r^ xai y2vo[X£vu)v xoii xoüxtov dixo-

Y£VC<|Jl£V(OV TXpO XOO
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MsvsxpdiTj; T/)v 'föpvTjV ääaav

-M '()Ä'j[j,-i[otJot r^i |X'/]Tpi aÖTV]^, ia-; Cv, si ^s (xr^, toi; syT^*^""^ "(svsi

ouai aÖT"^; "Vpatvo^/j;

Ich will nicht auch dieses Aktenstück nochmals völlig übersetzen; steht es

doch dem aus Tebtynis im Wortlaut vielfach recht nahe. (Beachtenswert ist

es, wie hier mit dem Ehevertrag gleich das Testament nach ägyptischen lirauch

verbunden ist, worauf wir in einem späteren Abschnitt noch zurückkommen.)

Für uns genügt das folgende Resultat, das noch viele andere Aktenstücke

gleicher Art aus späteren Jahrhunderten bestätigen.

Praktisch läuft ein solcher Ehevertrag darauf hinaus, daß die gesetzlich

zulässige Mehrehe vertraglich zur Einehe gestem[)elt wird; denn so ziemlich

jeder der uns erhaltenen Eheverträge bestimmt zum Vorteil der jungen Frau,

daß ihr Mann, solange sie lebt, keine zweite Frau nehmen darf, ja nicht einmal

ein Kebsweib oder eine außereheliche Beischläferin oder einen Buhlknaben zur

päderastischen Befriedigung seines Geschlechtstriebes. Ja es wird sogar meist

bestimmt, daß der hLhemann bei seiner iM-au wohnen muß oder gar ausdrück-

lich nicht in einem Hause, an welchem die Ehefrau kein Miteigentumsrecht

besitzt. Auch gute Behandlung und standesgemäße Kleidung sichert die Frau

sich vertraglich, muß aber auch wieder sich verpflichten, keinerlei Umgang

mit anderen Männern zu haben, keine Nacht und nicht einmal am Tage sich

außer Hause aufzuhalten ohne Wissen des Mannes.

Doch scheinen auch Ausnahmen vorzukommen; denn z.B. in einem sonst

so ausführlichen 1 leiratskontrakt aus Oxyrhynchos lOx. Pap., Vol. II, Nr. 265,

S. 235 ff. vom letzten Viertel des ersten nachchristlichen Jahrhunderts) steht

vom Persönlichen nur, daß die Braut Sarapus ihrem künftigen Gatten Dionysios

gehorchen will, wie er es von seinem Weibe verlangen kann, und daß er sie

nicht schlecht behandeln darf:

Zeile 13 ]oa[(i ojai TEiilap^ctv fcx[i£Ty;v ^u'/aiy.a dvopo;, xai y.'j^/itui-waal'j

liqok /a/o'j/sfjv aüxrjv fiYjo' <iTro-/X£t'<(£t)v (i-/jO£vo; ttov üäotpy/jVTio[v

15 TUpOa]"/jXÖvX(OV KOLVItOV — — —

Wie verstümmelt dieses Aktenstück sonst auch ist, so scheint es über

den anderweitigen Geschlechtsverkehr der Eheleute doch keine Bestimmung

enthalten zu haben.

M

') Ebensowenig Corp. Pap. Raineri, Nr. XXVII vom Jahre 190 n. Chr. und die Fragmente

Nr. CCXXXIV— CCXXXVIII.
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Die Möglichkeit des Aufhörens des ehelichen Zusammenlebens (der terminus

heißt avvoixEiv), d. h. die Scheidung, wird als möglich fast in jedem Ehevertrag

in Betracht gezogen. Wenn die Frau sich sollte vom Manne trennen wollen,

so hat ihr der bisherige Gatte in kontraktlich festgesetzter Zeit die Mitgil't

wieder herauszubezahlen; ja diese Summe ist, wie wir in dem 2. Vertrage ge-

sehen haben, noch um die Hälfte zu erhöhen, wenn der Gatte an der Lösung

der Ehe durch vertragswidriges Verhalten schuld trägt. Wie energisch die

junge Frau oder ihre Sachwalter dem Scheidungsgedanken nahetreten, be-

weist die vielfach vorkommende Bestimmung, daß im .Scheidungsfalle der frühere

Ehegatte noch gehalten sein sollte, seiner Geschiedenen, wenn sie in schwangerem

Zustande von ihm gehen sollte [!!], für die Zeit der späteren Niederkunft und

des Wochenbettes noch eine bestimmte Pflegesumme auszubezahlen.

So heißt es in einem Grazer Papyrus aus O.xyrhynchos (katalogisiert im

111. iiande der Ox\rhynchos- Papyri, S. 283, Nr. 603) aus der Zeit des Kaisers

Marcus (ca. 169— 176 n. Chr.), den Wessely im 4. Hefte der „Studien zur

Paläographie und Papyruskunde", Leipzig 1905, S. 115, veröffentlicht:

Zeile 21 — — irx-M rji y.al i'vxuo; -^ |yj T]£-^(oai;,

doch ist hier weggebrochen, wozu der Mann dann verpflichtet ist; in einem

anderen ox\Th\nchitischen Ehevertrag vom Jahre 127 n. Chr., 0>:yrh)-nchos-

Papyri 111, Nr. 496, S. 209, Zeile 10, sind 60 Drachmen Verpflegungsgeld aus-

bedungen:

(fj,
'^.(öasi ctür^ 'j -ca[j.or; aXXa; st; }>o-cov )/>-/_£ta; opa/ixot; s;r|-/.rjvT|a,

die auf die herauszugebende Mitgift von 4100 Drachmen, in diesem Falle vom
Sarapion an die sich von ihm scheidende Thais, direkt draufzuzahlen sind.

Übrigens ist auch in diesem ausführlichen Vertrage von den Pflichten der Ehe-

gatten untereinander nicht eigentlich die Rede, sondern nur von dem Heiratsgut

der Frau und den Beerbungsfallen usw., während in einem anderen Heirats-

kontrakt aus derselben Zeit, den Grenfell und Hunt direkt nachher geben

(Nr. 497, S. 212—214), allerdings die landläufigen Bestimmungen sich fanden,

aber größtenteils weggebrochen sind.

Völlig erhalten lauten diese Stellen in einigen Berliner Heiratsurkunden

folgendermaßen:

Nr. 1050 Bd. IV, Heft 3, S. 65f.) aus der Zeit des Augustus, Dionysios und Isodora.

— — jJlYj X.CtZO'J)^£tV aüf/]v fi'^o' ü-

i~ziaä-(sv) — — —
— — y.al Tq'i oi laiotofiav (J./,T£ drö-

20 zoiTov (J.VjX£ (icprj[xspov -(zivBoWai oltz'j vr^c,
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vfjV x&ti}ctaav aispsaftai Tffi cpspv^; — — —

Im eigenen Übcrtretungsfalle geht hier also der Frau der Anspruch auf

Auszahlung der Mitgift im Scheidungsfalle verloren. AhnUch in der folgenden

Urkunde:

Nr. 1051 (ib. S. 67 f.) aus derselben Zeit; Hierax und Lykaine.

— — — y.al [XY] xazo'j/äiv aüirj^;

— — TYjV 0£ AuXdlvav fl/jO' a'^Y,|i.£pOV

f£i'v£ai)at ctKo T"^; oixta; av£u t"^;

ai Mspcixo; pwfiTj^ Fl^^ 'f
ihi'pitv xov

OLXov (xr^o' aXX(o ävopl o'jvctvai

r^ xai aÜTTjV -o'j-tov xi otaKpaSa|j,£v[7]v]

xpii>£ia(xv l^xai] <(a)T£p£at>at r/j; 'f£pv^; "/'"^P'^

Tou TOV —apGCj^'atvovia i'iij_e<3{}ai ku

35 (i)pta[x.£V(u T:poait[JLio — —

und fast wörtlich identisch in einem weiteren Vertrage:

Nr. 1052 (ib. S. ögff.) aus der nämlichen Zeit; Apollonios und HermiQs.

17 — — jxYjO' aXXvjv -^uvaixa £-iad]^£iv — —
25 — — jxrjT£ (i'.pr^[X£pov ftv£af>ai

\aizh T^]; oixicc; avso t'^; ATtoXXwvt-

|o'j] T'j|0 ll]-oX£jX'3tiou -pMop,-/;; — —
|[x/jö' dX]Xo) ä-jrjrA a'jvsivott r^ xat aöxrjv

30 -o'jt| (»]v TL oiot-pa;a|X£VTjV xptiKaav

aT£p£aUaL xoG cp£pvaptoij /opU xoü

XOV TrOtpOtiScu'vOVXOt £V£-/£ai>C[t X'll XOJ

tbpia[X£vo) 7rpoaxi(X(oi — —

Die Pflicht der Sorge für die Schwangere selbst im Scheidungsfalle fuidet

sich sogar in loseren „Verhältnissen" vertraglich anerkannt, wie wir später

sehen werden; für rechtsgültige Ehen war sie geradezu gesetzlich .stipuliert.

Unter den P""ayüm Towns Papyri findet sich nämlich ein hVagment eines

Ptolemäischen Khegesetzes, welches auch diesen Punkt regelt. Das Übrige
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entbehrt ja des eigentlich ärztlichen Interesses, aber es ist auch medizinisch

einleuchtend, daß durch eine solche Bestimmung eine kleine Remedur geschaffen

war für die Folgen der leichten Lösbarkeit der Ehe. In der genannten Zu-

sammenstellung von Regulativen über das Eherecht, deren erhaltene Abschrift

aus dem ersten Jahrhundert stammt (FayCmi Towns Papyri I, Nr. 22, S. 127),

wird über den Fall, daß die verstoßene Frau schwanger sein sollte, bestimmt:

(Zeile 21)

<ivY]p (iTC0TC£[i.~7}L ir£plji.Sv[

y.Cttd xd Y£vd[i,£VOt Tp£CI.£T[lO

vottxa xd BTzeiTrfitia —ap£'/_(ü[v

25 xTj [Jtvjxpi Tza^iy^Bu d')aXicjy.i-w[

ötov eTXEtodv Y£v/]tat dTr£p xi[

xatSito -a^t/zvi xd £[Tr]xT^ota x^^ F1'^P^[

oü>c Idv x6 •Katöiov xu[x-^a-/)xa[i

ox£ Idv [jrjö'k-qxai, xTj oe -^'rmilyA

Leider ist von diesem wichtigen Aktenstück nur die linke Hälfte erhalten,

und es läßt sich nur so viel erkennen, daß der frühere Gatte verpflichtet war,

für die Mutter und, wenn es geboren war, auch für das Kleine in geziemender

VVei^e zu sorgen, d. h. den Unterhalt beider zu bestreiten, wie das ja auch in

einigen der eben durchgesehenen privaten Eheverträge ausdrücklich als Pflicht

des künftigen Gatten festgelegt war.

Ähnliche Bestimmungen finden sich auch in Verträgen über gemeinsames

Leben von zwei Leutchen, denen das Eingehen einer richtigen Ehe nicht mög-

lich war,' oder die es aus anderen Gründen vorzogen, sich nicht allzufest zu

binden. Der erste Fall betraf das Militär, wie uns zahlreiche Urkunden lehren.

In Nr. 114 der Berliner Griechischen Uikunden heißt es z.B. ausdrücklich

(Bd. I, S. 131, Zeile II)-.

— — ()u -(ä^j £';£axiv aipax'.ioxrjV

es war also allgemein als bindende Bestimmung anerkannt, daß den Soldaten

die Ehe verboten war. Es bürgerte sich aber wie von selbst für das „Familien-

leben" dieser zur Ehelosigkeit Verurteilten eine losere nicht offizielle Form der

Eheschließung ein, die namentlich in .Vgj'pten einen weiten Umfang annahm

und vom wilden Konkubinat durchaus zu trennen ist, wie das z. B. Paul

M. Meyer im Archiv für Papyrusforschung III, S. 68 ff. klar auseinandersetzt.

Es bildet sich imter der Konnivinz der Behörden, welche das Disziplinar-

verbot nicht strenge handhabton, bei den Soldaten eine häufige Art von
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("lYQatf/o;; yäfjos aus, der eigentlichen Ehe, dem yüno^i eyynucfoi gegenüber.

Doch war dieser f'iyoacfoq ydfiog^) keineswegs auf die soldatischen Kreise be-

schränkt. Dieses durch Verträge geregelte unverheiratete Zusammenleben schuf

sicli seinen Brauch, der dann wieder eine gewisse Regelmäßigkeit der Erschei-

nungsformen zeitigte, die auch fiir den medizinischen Erforscher der Vergangen-

heit ein gewisses Interesse besitzen, wie mir scheint. Darum auch hierüber

eini<je Worte!

Ein außereheliches und doch bis zu gewissem Grade geordnetes Zusammen-

leben lassen Urkunden erkennen, wo sich ein Mann über seine Konkubine be-

schwert, mit der er einen Vertrag auf Unterhaltsgcwährung gemacht hatte, eine

,fTvvyQa(fii ToorftTig' (vgl. Archiv für Papyrusforschung I, S. 123^, wie man sie

wohl auch mit Ammen machte {s. unten Abschnitt IX), denen man ein Kind

in Pflege gab, z. B. Tebtynis Papyri I, Nr. 51, S. 160 vom Jahre 113 v. Chr.:

5 — — a'jvovio; fjioi) [. .Jtlmvsi

T[. . . .]'ju Ttov £x T"^; [aÜT|/ic

z[(6[jiJt^; zaid a'j^YpL'^'f

]

V

ia|6]x-/jt y^op-/]Yw'' TCoivia

[ÜäOlpjrOVTlOV ~)

Daß dies gelegentlich zu ernstlichen Mißhelligkciten führte, läßt sich denken.

Ein Kontrakt über erhaltene Mitgift, goldene Ohrringe und ein milch-

weißes Gewand, der doch nicht als Heiratskontrakt angesehen wissen will,

sondern ausdrücklich nur ein Zusammenleben von 5 Sommer- und Herbst-

monaten vorsieht (22. Mai bis 27. Oktober), nach denen die Mitgift samt goldenen

Ohrringen pünktlich zurückzubezahlen ist, wurde im Jahre 36 n. Chr. zu

O.xyrhynchos zwischen Tryphon und Saraeus geschlossen (O.xyr. Papyri II,

Nr. 267, S. 243— 247) und gleichzeitig kontraktlich Vorsorge getroffen für den

Fall, daß dieses unverheiratete Zusammenleben „Folgen" haben sollte, nachdem

man etwa wieder auseinander gegangen wäre:

— — i~zl OS OüVEOjJlSV

aXXi^Xoit. tx'(rjä'S,w\;,\ —poao[jioXoY<ö'. iav (öaotuKo; i/. otct'.pocja;

') avi'ei.Oui'in invtöi' liyQrKfO); ^noriTiovti hpißt es in Nr. XVIII vom J.ihrc 124 n Chr.

des ersten Bandes des Corpu.s Papyrnrum R.iineri S. 51; auch üyijnffnt Ttitiäec, Kinder aus konlraUt-

losen Ellen, finden sich erwiihnl.

') Vgl. Archiv für Pap)Tusfnrschung II, S. 510.
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Also: Wenn wir so in ungeschriebener Ehe zusammen leben — das

ganze Aktenstück ist in Form eines Briefes des Mannes an das Weib gelialten,

aber docli ordnungsgemäß dreifach unterzeichnet — verpflichte ich mich, falls

wir uns, wie gesagt, infolge eines Zwistes trennen sollten und Du schwanger

bist [für Dich zu sorgen] solange Du — —
Zufällig ist uns durch andere Oxyrhynchos-Akten an die Hand gegeben

zu beurteilen:

1. Wariun Tryphon eine solche ungeschriebene Ehe einging: er hatte in

erster Ehe recht schlechte Erfahrungen gemacht, indem ihn sein erstes

Glück Demetrüs böswillig verließ und noch bestahl (Oxyr. Pap. II, 282,

s. unten S. 128 f.), ja sogar später in fortgesetzter Böswilligkeit die zweite

„Frau", die schon im zweiten Monate ihrer Ehe, ivy.vov ovauv, schwanger

war, überfiel und mißhandelte. (Oxyr. Pap. II, 315.)

2. Daß solch ein versuchsweises und doch vertragsmäßiges Zusammen-

leben auch einmal gut einschlagen konnte. Denn zunächst gibt die

Geburt einer Tochter Anlaß zu einem erhaltenen Alimentationsvertrag

(Oxyr. Papyri II, Nr. 321), weiter wird die Mitgift erst am 9. Juni 43

n. Chr. zurückbezahlt; das Verhältnis war also wohl 6— 7 Jahre bestehen

geblieben, ja es hat vielleicht sogar

3. einem festeren Platz gemacht') als dieser erste, versuchsweise ('r/()arpog

yänog. Denn im Jahre 46 wird dem Paare ein Sohn geboren (Oxyr.

Papyri I, Nr. 37) und wir treffen die Leutchen zwei Jahre später immer

noch zusammenlebend (Oxyr. Papyri I, Nr. 37 und 38), ja im Jahre 54

wird ihnen abermals ein Sohn geschenkt, der den Namen Thoönis

empfing und Weber wurde wie der Vater (Oxyr. Papyri 11, Nr. 275),

der leider schon im Jahre 52 an Schwachsichtigkeit litt (Oxyr. Papyri I,

Nr. 39), so daß er militärfrei erklärt werden mußte.

Docji das sind ja alles später noch zu besprechende Dinge; ärztlich von

besonderer Wichtigkeit ist die Tatsache, daß auch schon bei der ersten Ab-

machung, die doch nur wenige Monate Dauer ins Auge faßte, die Verpflich-

tung des Mannes ausgesprochen wurde, für das Weib auch nach der Trennung

noch zu sorgen, wenn es schwanger werden sollte.

Neben den Eheverträgen kommen denn auch nicht minder häufig unter

den l'ap\Tusurkunden die Scheidungsurkunden vor.

So klagt im Anfang unserer Zeitrechnung Syra, die Tochter des Theon,

') Auch dies kommt mehrfach vor; z. B. ergibt der Heiratsvertrag Pap. XXVIH vom

Jahre HO n. Chr. des Corp. Pap. Raineri, der tadelloses Leben beider Vertragschließenden verlangt,

daß dieselben schon länger ohne Kontrakt miteinander hausten, schon 4 Kinder haben und oben-

drein Bruder und Schwester sind. Auch die Nr. 38, 6 im 2. Bande der Tebtynis Papyri (S. 240 f.)

.aus dem Jahre 12 v. Chr. scheint die Umwandlung eines uyoriqo; YÜfio; in einen ^y^yMpo; dar-

zustellen: der Gatte bescheinigt (vielleicht nur formell) den Empfang der Mitgift und ver]5flichtet

sich dieselbe innerhalb 30 Tagen wieder her.iusiubez.ihlen, falls eine Trennung stattfinden sollte.
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daß ihr Mann ihre Mitgift durchgebracht, sie schlecht behandelt und verlassen

habe und wünscht ihn dazu angehalten zu sehen, daß er ihr — ohne damit

die anderen Klagepunkte, die sie gegen ihn habe, zu präjudizieren — die ander-

thalbfache Mitgift (siehe oben!) zurückbezahle.') Das Schriftstück aus der ersten

Hälfte des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung ist in den Oxyrhynchos

Papyri Bd. II, S. 272 unter Nr. 281 veröffentlicht und hat folgenden Wortlaut:

t([) ooOaot z(zxd o<rr/w[jrpvi £i^

\'j'('j') äpY'Jpi'o'j opa/jxwv ota/.oot-

(OV . S^lb (X£V OUV STrLÖ£?Cl|J,S-

10 vYj aÜTov si; xo xwv -((j^iuy/

xsXÄi övxa äv£YzX-/]xov

EfiduxYjv £v äizäaBi -ap£t)(6-

(jiTjV. hi ilapaituov zoixa-

lö /prjadfiavo; x"?] ^Epvfj £14 ov

^ßouX£xo Xofov o'j oieXei-

—£v y.ayio'jy^mi [xs xai ü[5pt-

[C](ov zai xd^ X^'^P^'
^~^"

cf£p(üv y.czi xtöv ävot^zoii-

20 (üv £vo£^ xcxthaxd^, ua-

X£pov 0£ xai £vzax£-

Xiirl jji£ X£txrjV zaf}£a-

xcoa^v

x«)[v] [ji£v "^ap äX-

X(ov X(i)v [ovxwv TTpo; aüxov

30 ävx£)ro| [lai zai (ivi>£;o[jwi.

Von der Seite des geschädigten IChemannes beleuchtet uns die Sache

ein anderes Schriftstück, das uns die oben schon ant^edeutete Misere der ersten

Ehe des Tryphon enthüllt. Es folgt in den Ox:\'rhynchos Papyri unter Nr. 282

auf das eben mitgeteilte Klageschriftstück (II, S. 272— 273):

. . . auv£|3[(o-

ö |aa| A-/;[ji|Yjxp'jOxt 'llpotzX£i-

OO'J, Za[l i]'(M [Jl£V OÜV £-

m/'jrjf'^rpo. ot'JXY, xd e-

') Auch unter den Kairener Papyri findet sicli unter Nr. 10331 ein illinliches AlttenslücU

aus dem Jahre 177 v. Chr., in welchem Taus über ihren Gatten Pelilios Klage führt.
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'r\ OS ctXXoTpta '^rjryr'rpa-

10 aa T"^; zor;/;; o'JiJißiiu-

[astu;] zaiä -sp|a]; s?-^-

xa Tj[jilT£pa tov x6 xot-

i)-' iv ÜTroxstiat. oto ä^ito

[x£i] xai a-'jrjw ji,ot xa

Tjp.£X£pa .

Tn-phon hat also über folgendes sich zu beschweren und ruft darum

den Richter an:

„Ich war verheiratet mit Demetrüs, der Tochter des Dionysios und sorgte

für sie über meine Kräfte hinaus. Doch sie war mit unserem Zusammenleben
unzufrieden, verließ mein Haus und nahm [mit ihrer Mutter] von meinem Eigen-

tum noch einiges mit, worüber ich eine Liste unten aufgestellt habe. Laß sie also

vor Gericht rufen, damit sie ihre Strafe erhält und mir mein Eigentum wieder gibt.

Hiermit soll nichts, was ich etwa sonst noch von ihr zu fordern haben sollte, prä-

judiziert sein . .
."

Doch das sind ja beides nur Präliminarien; es sind aber auch wirklich

Scheidungsurkunden vorhanden.

Höchst ordnungsgemäß geht es in einem Falle zu, den Grenfell und

Hunt 1897 in der II. Serie ihrer Greek Papyri S. 119— 121 unter Nr. 76 ver-

öftentlicht haben. Das Aktensti.ick ist in der Großen Oase gefunden und

stammt aus dem Jahre 305 oder 306 n. Chr. Sulis und Senpsais aus Kysis

haben beschlossen, ihre Ehegemeinschaft aufzugeben — eine übele Gottheit

trägt Schuld an der betrüblichen Disharmonie — und tun dies nun in aller

Form. Der Gatte erklärt, daß er von seiner Gattin alles zurückerhalten habe,

was er ihr gegeben habe und weder auf ihr Eigentum noch auf ihre Person

irgendwelchen Anspruch mehr erhebe. Sie könne also mit Fug und Recht

ihn verlassen und eine neue Ehe eingehen, wenn sie wolle. Das Weib erklärt,

daß sie ihre Mitgift und ilire Hochzeitsgeschenke richtig zurückerhalten habe.

Der Wortlaut des Scheidungsvertrages ist folgender:

; ^oOXi; -;£xpoxoi'frj; xoT:otp)^{a; Ktja£[wi

]^£vt|;<xi; i>u-(axpo; 'l'dixo; ix (jir^xpo; IsoO; v£xpoxa'.pt;

arJi x"^; cxüx"/]; ^(at'psiv. i-\ iv. ~v)hz, —ovr^poO oa![i,o-

vo; auv£|3-/j aütou; i-KoQs.'J'/J)ai äXX/jXcuv x-/)v xo'.-

5 vJ]v ccjxtöv a'jV|3i(ijatv, i'^isOftcv oji.oXoYti)

Studien 2ur Geschichte der Medizin. P.ipynisiirkunden. 9
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ö jisv 'I -rj'j-/£i|jisvo; ZoOX', r£-Xr,piofisvo; -div-

nov -(öv z^paooilsvTwv aötf, [~]'3p [sjioO oiwo/j-

—ot£ TfjKio £ioo)v, G[Tro-£[j.~£aitai aöty][v xai jir^-

•/£-t |j.£i' sXz'jGzz^^rti [i-vjos -£pt au[i|3L(u[a£to;J [xr,-

10 TS TTspl eovo'j, äXX' lisfvoti iütyj ctTCoai"r^['>ai xai

-(afATj&'^vat (b; av |3o'jXYjf>Tj' •/; os •7rpoxet[i[£VYj ^sv-

(];it; -c-Xr^piöailaL -dp' «üiou toO -prj-/si|[ji£vo'j

i^oOX' TCdvKO'; T(ÖV £—tOofHvKOV lü| TTj SIC. Xö-

70V 7ip[oi]xo; aixa [t]s ?XX(ov [. . .](ov a[

15 aÜT"/]; axs'jw^; y.ai aXX<i) otioo"^—ots i[po-(i)

zai [ATj (x£T£X£ua£ai}c(t äXXviXo'j; [£vt£0-

t}£v •7:£pt }i-^o£vo; iTzoEotTrXtö; £|Y7pä'fou

oifpdcpou -ivTo; TTpaffiiio; to aü[vrjXrj-;,

oia To T£X£tav ä-oCu^'/jV. Tj äTro[CuY'i "'1^^

20 otaay] 'fpoicp£raot £cp' üäo'yp'acp-pj; x[up[a

£at<i) xai |3£|3(ita «>; £v fjr^n'jai[«) xotTOtxEi-

[ji£VY], xat £7r£pu)X7ji)£U (ü(i,oX[oif/]aa.

(Itou;) lö xai (Itou;) |3 [tJcijv x'jpuov /,[ii.<'>->

[K(ovoT]ci[vxtou] xai Mct?i[p.ia-

25 [voG AÖ^CliJOKOV

2. 1. ^svyittiTi ftvynTiii. 3. 1. tnti. 9. 1. fiijTE, 19. 1. reAfmc eu'ret il/f limi^vyi/f.

Ahnlich friedlich und kühl geschäftlich verhalten sich auch andere

Urkunden.

So geht das Ehepaar Thaesis und Petosarapis im Jahre 96 recht nüchtern

nach kaum mehr als einjähriger Ehe auseinander, indem sie sich ohne jede

Anspielung auf den Scheidungsgrund oder auf den etwa schuldigen Teil nach

Rückbezahlung der Mitgift von 400 Silber Drachmen

9 — — et; 7rpoa-/jv£YxaTo aüio) Icp' £<X'jttj Iv 'fspvi^

einfach bescheinigen, daß sie nichts mehr voneinander zu fordern haben. Offen-

bar war im lüievertrag, der (rvvyiiacfij (TVVoixt(Tiov (oder (Tuvoixsfri'ov) oder

fTvv)'oK(pii yaitixi'j, alles tadellos vorgesehen worden (0.\}t. Pap. II, Nr. 267,

S. 238—243).

Auch in einem Leipziger Papyrus Bd. 1, Nr. 27, S. 70/71 aus Tebtynis

vom Jahre 123 n. Chr. geht man ganz friedlich wieder auseinander, obgleich

er erst 21 Jahre alt ist und sie erst 16 Lenze zählt. Der hauptsächlichste

Inhalt lautet:
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— — — — '()[i,oXo-^oO[at]v 'iÄXrjXoi;

— — zott ö f£vdfi£^;o; f^; [()]£vaTOTor^tio[c]

1(1 ävYjp A[ua]a; ä-sXs'jf^spo; 'llpaxXet'a«; x"^;

Auatfx[d5(ou] (b(; £)t(i)v £txoat 3üo oüXy] ^'^'''^"[0

/^TU aüiot; auvsai-^zt dizh nov^pa'^-^; 6[jLoX(o-(fct<;)

ydfiO'j T£[X£i]u)iK[a]av oid toO acjirj'j -ipa^^wj

•xat s^tv^t s/aT[£]p(i) [/aioil

td zai>[7j/ov]T0[ 'jt/ovo|j.rv Ti:£pi <xüxu)['; wj;

25 idv Ep-^iat, TTj o£ (")c[va]xoio-^xi £?aöxt; [auv-]

c(p[jirZ[£ai>ai (j)] idv [ßouJX-^xai ävop£i dv£-('?)

ciot-x • x(p[ ]....[. .]a Aal [iq stts-

X£uaaai)-ai £[7x1' 'iXX/jXou; [TC£p]i [i.[-^]x£[vo]; -[lov]

-if] auvßio>[oiJ dv/j-/<[o]'./[xw |v fiTjO£vo; d—ot;-

:'.o aTxXw; [Txpdjyjjiaxo; IJt[£|"/|pt] tr^f;] £V£ax(i')a-^i

Man nannte das im Fayüm also einfach avvaiQav zi/v GVjißicoaiv — die

Menage ä deux hat ein P2nde!

Dieselbe Wendung begegnet uns auch in einer Berliner Griechischen

Urkunde aus dem Fayiim vom 15. Febr. 45 n.Chr., Bd. III, Nr. 975, S. 299,

aus der ich nur weniges hervorhebe:

'0[ji,]oXou7t^a^ na[ö]0;

8 llaouxo: öj; £Xii)v £1x001 —svos — —
10 -^uvTj r£a£voucpt; x/^; 'Ovvw'i'pi; (i>;

ixtöv siV.oat — —
15 a'jv^pgi}otL xYjv -po;

dXXrjpo'j; a'jVj'jiVjatv, "/]x[tj; ot'jxrj'j;

auvcax-^xi xaxd a'jvYpot'.f/](v) xd-

[jiot, xai (i,-/jÖ£v dXXr^Xo[i|; £vx|ot-|

XstV [JL£0' EVXOtXsaE'.V —£pl [J.-^|0£-|

20 vo; ä7:[X(i); -pd'djji'axo; [. . .]. .[. |. ; /.[ai d-|

9*
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') lla[oG;] cf£pvY][v äjp-C'jpi'o'j v.al la (-apci-]

'-p£pv[a ] T?, r£a£v[rjü'i£t]

[••]?PV[-- l-^t3p?V •[ ]

b. 1. nei'ie. lo. 1. fvnuxi. — xov Ofvücpiieio^. i6. 1. (Uirjiov." irxni^iwair. — tti'ioT;.

17/18. 1. j-iiiini'. 21. 1. bMpeilrjfievriv. 22. 1. imo rof' Ilaovioc:.

Von nicht geringem symptomatischem Interesse scheint mir ein Kairener

Papyrus zu sein, den Grenfell und Hunt unter Nr. 10474 katalogisiert haben,

ohne daß sein voller Wortlaut schon veröffentlicht wäre. Er enthält eine Klage

eines Ehemannes an den l'räfekten aus dem Jahre 362 n. Chr., daß seine Frau

während seiner Abwesenheit von ihren Eltern einem anderen Manne gegeben

worden sei.

Daß die ehelichen Verhältnisse in Unterägypten, wie wir sie jetzt kennen

gelernt haben, in hellenistischer Zeit nicht völlig den altägyptischen entsprochen

haben, war zu vermuten. Wir können aber diese Vermutung schon zur Ge-

wißheit erheben; denn W. Spiegelberg hat jetzt eine Reihe demotischer

lleiratsverträge aus persischer und ptolemäischer Zeit veröffentlicht^), die einen

Einblick in diese Verhältnisse gewähren. Der sog. „Papyrus Libbey", der dem
IKichlein Spiegelbergs den Namen gibt, stammt aus dem 4. Jahrhundert,

aus der Zeit, da Ptolemaios I. noch Satrap war, und zeigt die völlige Herr-

schaft der Frau in dieser Ehe:

„Es spricht die Frau . . . Du machst mich zur Ehefrau, Du gibst mir

^/j(, Silber . . als mein Frauengeschenk. Wenn ich Dich hasse oder

einen Anderen mehr liebe als Dich, so gebe ich Dir 2 "2 Zehntel

Silber .
."

Man sieht, Diodor I, 27 ist glänzend gerechtfertigt! Doch ist dieser

gynäkokratische Zustand in der Ehe zu jener Zeit wohl schon im Abklingen;

denn es werden auch demotische Eheverträge aus der nämlichen Zeit bekannt

gegeben, die den Mann redend einführen: „... wenn ich Dich entlasse .
."

Und das andere Ende, der Übergang des antiken Lebens in christliche

Anschauungen? Den vermittelt uns Papyrus XX.X des Corpus Pap}'rorum

Raineri aus dem 6. Jahrhundert nach Christo. Da ist von der Verhütung

anderweitiger Befriedigung des Geschlechtsverkehrs so wenig mehr die Rede,

wie von der Regelung der Möglichkeit des Auseinandergehens der Eheleute,

da ist die Norm für die Pflichten der Ehegatten auf einen anderen Boden ge-

stellt, wie die folgenden paar Zeilen dartun werden:

') Der P.apyrus I.ibbey, ein ägyptisclier HeiratsvcrtraK von W. Spiejjolbei g. Mit

3 Tafeln in Lichtdruck. Strafiburg, Karl J. Trübner, 1907. 12 S. 4". Sclniften der Wissenschaft-

lichen Gesellschaft in Straßburg, Nr. I.
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toiav y.al v'j|j.t(x/jV '(wai/.a y.[al

£ta y.axa ta; ouvdfisi; zai

3t; aüffjV öta-pdEotaikt aXXa -avTct id Trpsiroviot sJvSutHpoit;

^u^^ott^tv Tapd dvopdat asjjivon; £vo£t?aai}at £i; otüx-/]y

2ü Tzphz, TW y.ai aüxYjv dYctTid^; xott HdXTCct^j xott ihpaTrsüstv aoxvi

[ii~iav Tov XajjiTrp'JTatov otüi"/]; auv Hsto aü|j.|3|tfjv

ü—ay.rj'jzv) oi auxin zatd im vö[j,(i) . . .

Näher gehe ich hierauf nicht ein. Doch ich möclite auf ein anderes Er-

trägnis der Heirats- und Scheidungsurkunden ') im griechischen Papyri noch zu

sprechen kommen, auf die „Privataltertümer", die sich aus den Aufzählungen

des Hausrates und der andern persönlichen Gebrauchsgegenstände der Braut

oder der geschiedenen Frau in diesen Urkunden erschließen und kennen lernen

lassen. Es handelt sich in ihnen allen ja mehr oder weniger ausführlich ganz

vorwiegend um die ff,e^vi/, die Mitgift, und die naiiuffeüvc/., die dingliche Habe

der Braut oder der Geschiedenen, ihre Hochzeitsgeschenke usw. Bei diesen

Trousseaux wollen wir zum Schlüsse noch einen Augenblick verweilen.

Daß hinter diesem Trousseau gelegentlich oder gar durchgehends eine

Art Brautkauf sich verbirgt, will ich nicht weiter urgieren. Die Brautgeschenke

des Bräutigams scheinen darum bei eventueller Scheidung Dauerbesitz der

Braut zu sein; doch uns interessiert hier nur, was wir bei dieser Gelegenheit

von Frauenkleidung, -putz und -habe erfahren, soweit es hygienisch von Wichtig-

keit ist. Freilich ist nicht immer alles leicht zu identifizieren.

So macht uns schon die folgende Berliner Griechische Urkunde Nr. 717

(Bd. III, S. 22—24) vom Jahre 149 n. Chr., die aus dem Fayüm stammt, einige

Schwierigkeiten

:

A

10 . .]ivot TrdXXtct 7CEVXE £v ^pcöfjtaat, uttoCcov/jv ova . . tfJt . .

[ 'A]'fpoo£iT-/)v, a[u]vUrj-/ot; i^, dv<xaxdat; axd'f tot

[at . . . xtv j3af}[. . .]

[ |ct f»j, zdxoTrx[p]ov ot'äxtj^ov, XafATxdoot, X'/j/ü-

fy[ou;] X£aaap£;, .[.]

I I^.
X7|Xui}ov [za|aatx£pi^r/jv, xd[j,-pot zltJiStoxo;,

/.6'itVO; 7i£ . . .

[ ]'P°' x6'.ptv[o;] , xafls^pa, ijt'jpoU/jXy;, -dvxa

5'jXtvot, xct&lopot — — —

**) Weitere Scheidungsurkunden sind z. B. die ausfülirliche Nr. 93 aus dem Jahre 569 n. Chr.

in Girolamo Vitellis Papiri greco-egizii Fase. 2, 1906, S. 178 f.; Nr. 1066 1 der Kairencr P.ipyri;

P.ip. XIII in den „Notices et Extraits", Tome XVIII, 2 (1865), S. 210 f. Man vergleiche auch

Johannes Niepold, Die Ehe in Ägypten, Leipzig 1906 (VI + 108 S., 8").
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Fünf farbige Gewänder, ein Gürtel, eine Aphroditestatuette,') ein Klapp-

spiegel, ein Salbenbeliälter, Schminkdose, Länipchen, allerlei Schachteln, Büchsen,

Schränkchen und anderes Ilohgerat sind ja leicht kenntlich, und unter axtafi«

ist vielleicht auch an die nachenförmigen Nachtgeschirre der antiken Damenwelt zu

denken;-) was sind aber die 6 Syntheken? In einem gleich noch zu besprechen-

den Ehekontrakt aus Oxyrhynchos heißen die Kleider ifiariiDV (rwllkati^ (III.,

S. 209 oben).

Die uvQoO-ijxij, mehr oder weniger kostbar ausgestattet, kehrt immer

wieder, z.B. im I leiratskontrakt der Techosis, den wir schon erwähnt haben

(im 4. Hefte der \Vessel)schen Studien zur Paiäographie und Papyruskundc,

S. 115), etwa aus dem Jahre 170 n. Chr. Kein Wunder bei der bei Griechen

und Ägxptern gleich vorherrschenden Liebe zu wohlriechenden Salbölen usw.,

die wir schon besprochen haben.

Von Frauenkleidung zur hellenistischen Zeit in Unterägypten geben uns

eine ganze Reihe von Heiratsverträgen reichlich Kunde. Unter den 7iaoü(fsovu

werden sie inmicr zuerst nach dem Gelde der (fsovi] und den Schmucksachen

genannt, oft zu vielen hundert Drachmen geschätzt. Auch die demotischen

Urkunden berichten^ wie Wessely versichert, von diesem Kleiderluxus.-')

Ich nenne nur ein paar solcher Kleidungsstücke:

[Corp. Pap. Raineri XXI. 230 n. Chr.]

ootXfiatw^, eine Dalmatika.

xotvoTtopcpüpov ao'jj3pLXOTrdiXXiov, ein Überwurf von gewöhnlichem

Purpur.

y^ixwv zprj/(öxi-^o;, ein safrangelbes [Pracht-]Kleid, nach altgriechischcr

Sitte,

[lacpoptov, ein Schleier.

ao'jodptov [sirtxJdpaLov, ein diagonalgemustertes Schweißtuch.

[ib. XXVII, 190 n. Chr. Wert 300 Drachmen.]

aouSdpiov, ein Schweißtuch.

.... ooiax.o;, ein anderes, nicht zu identifizierendes Kleidungs.stück.

. . . |i.tvo; Yj|jn.Tpi|S/^;, ein drittes etwas gebrauchtes, dunkeles Gewand.

ETipo; aiJ-OtpafOtvo;, ein viertes hellgrünes.

a'ji)[:Jpt/'j7rdXXiov |i.öp[.vov y][i.i.Tptps;, einen ilunk(jlblauen Überwurf,

etwas gebraucht.

äßoXX'/j; Xsuxö;, ein dicker weißwollener Mantel (abolla lateinisch).

xtKov xpoz(6[T'. |vrj;, ein safranfarbenes Kleid.

TtaXXr'oXov y^^'^^'J''' £~ixdpatov, ein dicker Mantel, diagonal gewebt.

') Nicht (iqn^ioät'a'iof genannt, wie icli im Anschluß an die Ausführungen .-luf Seite 1 15 betone!

') Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen.

') Er erziihlt auch. Corpus Papyrorum Kaineri I, Griechische Texte, S. 124 von der tiattin

eines gewissen Theos, daß sie allein für ihre Toilette jährlich 6oüo Drachmen bezog.
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Damit genug für diesmal! Der Kleiderschrank einer eleganten Dame

am imteren Nil barg offenbar mancherlei Kostbarkeiten^ wenn auch nicht alles

bis ins Einzelne völlig aufzuklären ist.')

Auch andere Inventarverzeichnisse, die in den Papyri enthalten sind,

geben uns Rätsel auf. So ist es nicht klar, was aoLiu sind (in Nr. 741 des

4. Bandes der Oxyrhynchos Papyri aus dem 2. Jahrh. n. Chr.), die Männer und

Frauen paarweise brauchen, wahrscheinlich eine Art Schuhwerk, an welches

auch auvÖühu erinnert, trotzdem es für Pferde und Esel gebraucht wird; doch

kann man dabei auch mit Oreibasios an Bein-Bandagen denken.^) Die Stelle

des genannten Papyros, der noch manche andere seltene Artikel bringt, lautet:

(}>rjZTpia a,

QrtXm apasvixd Cs'JyC-']) ^)

[C'j]votix£tot C£üy(-^) c-,

10 gavodXia ö'Hz(d) ß,

{-irtzov a,

In einem weit älteren Inventarverzeichnis aus dem zweiten vorchristlichen

Jahrhundert, das der II. Band der Greek Papyri Kenyons von 1898, S. 11— 12

bringt [Pap. CCCCI^'='"°), kommt zu der Neuheit mancher Worte die Unsicher-

heit der Lesung mancher Stelle; doch scheint es mir wichtig, das Schriftstück

auch in dieser .fragwürdigen Form hier zu bringen ^)-
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/(iTio|X7j^ yi'" SV Yj'. |S j':i /,

10 uTTooTjfji'- |i' aaxo;

OL^ aotxzo; £V tot fjitovtot

zaiva -/Ott "ctXcti —oivjpiov

'jl-Äo;; ax[otJ'^ifjv xovou

VJ'.'J') '/'.-'' TCOtt^Otj. . . .

15 sfiia svT'j)//] tc"" \e

aay.yjjiz-qpa zv r^i t [J-^'/ß'-^ (=i\iä-i'j'i -/ko.\xü;)

hjyyia') xa—totov xappov

xGtt lOfjiot'- xatvot Y

a'- tofjtotot -aX' ri

jiOf/aipoii |3 OTrstpctviixai

acfcttp '^'T^
0£p[j,ct otvo'fopov

£7f"HY/7) TTOtW XYiOl"

20 [jtsXavooxov XtjX»' j5 ^oatp*-

a^- aotxxoi xavoi ß

t:oo£c, xXtvY]; o

aY(oY7£U ß GtXaiSaaipoiiTjXat

ajSa? TTotp TvaptoTt x£t[ji£vo;

30 XsXXt p tOta" Ct^- TZWZC,

/.lv)'l TOpVS'JTOt Ot Cp

a'^ ^cxav"? Y? ^^
F'--?-^ ?T • •

ot^ [jl' xovSa X /"-lov X //

2. (TTQÜ)firtin} ". = mcndesisch ? 8. 'i^bxTiiiQioi'? Das folgende ist dunkel. 13. tiLAuc =
tjotArtc. 15. si'niAi? neues Wort; tgi« = £g£n, wollener Friesstoff von 35 Fließen.

19. nal — naXnti't: {öquiov = Schweißjacke?? 21. aneiQnt'tixai, gewellter Dolch-

grifT. 22. "T" unbekannt = goo?? 24. o|(C? irdenes Geschirr? 28. aj-uj-Etj = Lenk-

zügel?? 31. a (p Preise? 33. ^' = fiia.

In demselben Bande von Kenj-ons Greek Pa])yri (Nr. CXCI, S. 264/265)

ist auch eine „<7Xivoyoa(f tu", ein Haushalts-Invcntar der Tertia Anclia-

renia, aus dem Jahre 103— 117 n. Chr. beachtenswert, das viele lateinische

Worte enthält:
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15

. .JlUO^J /,£'J/.WV Z^j'lWi T^juh'J

. .J^j^io 'io)J^otT<6ptov y.rj/.AVt'jj y.nv/'rt Vi ijip'.aipto-

xrj]/./t'v| Ott
1
~a\iai |3ap'j-f . . x"^; xöxxwo; Trav^oast;

. .jvotitopuov CsO^oc oi'cppo:; yaX/.oüc, "^'riaiy.zirj;, aidjAvo;

. .|isaTuo-; ^(aÄxiaxd^^tov optvov ^ijaiptot tptoi

Xy])^vta; -aax"/] ~/^<i^''i''] xsXXdptov [xsixpov aOv Xot

. .]o'jv j'psaYpot axo'jiXia E'iXiva XsXaxxtofXc^joi oüo

.]'^uXXt<x ctpyupa ö/Tib cpXafsXXtov xaXdjj.ou tvotxoü

. .] ä-öipt-To^; -dXo; ^uXivo; opd^XaL Xo^X^^t svvsa ^uXct

. .] TTöpl xvT,[jistoio^^ Ocpfxaxivcov Czüyj;, 'Apa|3txtb[v]ct

. .Jiai'iiXtov i'Xioaaox'Vjxiov Xdjpsixo; axootaxo; otTxo /pit'a;

. .] TTCtXsai ouo o-iaihot ovoo üXtax/jp auv üXtata'ci'fo . . .

. .] Tttvdxta UiXot 000 öEußf^'-pi 060 äjji-ouXXtfjv iv xpdi^aTTo:

. .Jotxoauov xcti AtjBouxou 'ATCoXXtvapi'ou opa}([i.(uv s;r^xo';[xct
]

. .]o; |ji{av Tj 0£ Tspxtot 'Av/apy|Vta xvjv sxipav xat [aexs

. .] kctpaviot xoO Aaivost'xou tx/j^cov I[j(,j5axtxw^^ xpt'ax(oa)t

Auch hier ist vieles medizinisch interessant, so wieder das %a}.xi(Txä(fiov,

das kahnförmige Nachtgeschirr der Frauen (mit dem folgenden lateinischen

ö()ivovl), die 3 Badestriegel {^v(tt()iu) und so manches andere.

Im Corpus Papyrorum Raineri heißt es in einem solchen Inventar S. 124:

. . . 5(aXxä axsuY) ä'^po[8ix-/;v saoTCXpov

'of—x[u-x]ov xdCov X'/jxuilou; oüo x[aaa]ix£[piv(x axdj

[cptov (3]xd[xvov X"/;x'jflou; ouo

Also auch hier wieder eine Aphrodite.statuette als erstes Stück des wertvollen

metallenen Hausrates, ein Klappspiegel, ein Eimer, zwei Schalen von Bronze,

von Zinn ein Skaphion, ein Topf und zwei Schalen. VVessely faßt das frxdffcov

hier als „kleine Wanne", es ist aber doch vielleicht das Frauennachtgeschirr,

ebenso ebenda in Pap. XXVII, S. 138 f. vom Jahre 190 n. Chr., z. B. fast wört-

lich identisch:

5^aXxa

[d'.ipo]riiixrjV eaoTtXpov ot-xo/_ov oi'cfpov axdjjtvov [a]xd-

'fiov xai ;6Xiva
|
sTxtUrJxr^v x^^; d'.ppoo£t-

XT^; . .] jjLTjV axpY^ov zatlsopav aüv üttottooioj
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Hier ist das axärpiov mal wieder von Bronze. Man beachte hierzu die

l'olluxstelle (X, 45): SUfoov d'är e'i'jtoii ru Xüauva sirfiifiörsitov hui dKfolnxov

rfi Öi yvvuixl axcetfiov coi iv ^-IvtoIvxm Evno'/.i^' ti ÖTj^ uv si ju;; ro <Tx<'«fiov

uvxTj TtaoTjV; worin ja gerade nicht gesagt ist, daß 'Adaavov das Nachtgeschirr

für Männer genannt werde, wie man wohl lesen kann/) sondern daß man für

das verfängliche Geschirr auch Stuhl oder Stühlchen sage, woraus doch hervor-

geht, daß Mauvov ein Geschirr war, auf welchem man sein „Geschäft" sitzend

verrichtete, während das „VVännchen" dann ein (längliches) Geschirr bedeutet,

das naturgemäß wegen seiner an den Seiten etwas komprimierten Form zum
Urinieren im Stellen den Weibern bequem war, da es bequem zwischen die

Schenkel geschoben werden konnte.^)

Daß es sjjcziell von Frauen gebraucht wurde, geht ja aus der Stelle

des Pollux klar hervor, noch mehr aus der von ihm zitierten Komikerstelle,

aus dem „Autolykos" des bedeutenden Zeitgenossen des Aristophanes Eupolis,

nach welcher das axüt/iov geradezu als unzertrennlich von der Frau (oder um-

gekehrt) geschildert wird. Auch die bekannte Stelle aus der 6. Satire des

juvenal sagt doch das nämliche, wo eine Gladiatorin verspottet wird, die sich

in glühendem Eifer in schwerer Rüstung in der Arena als Heldin gebärdet

vmd mit gewaltigen Streichen Hojzpfälile zersplittert, um sich dann hinter der

Bühne schleunigst die Rüstung lüftend dieses fatalen Weibergerätes zu bedienen:

„ . . . et ride, positis scnphium cum sumitur armis."

So ist denn auch in den Papyri bei der Aufführung des weiblichen Ge-

rätes, das mit in die Ehe geht, fast niemals das (Txrhfiov vergessen, einmal

mit aus dem Lateinischen genommenem ausdrücklichem Zusätze önivov. Die

Archäologen habe ich freilich bisher vergeblich gebeten, mir ein Exemplar

dieses praktischen Gerätes aus der Antike zu zeigen, und auch ein Durchmustern

der Bronzen der Antikenmuseen hat mich in dieser Detailfrage nicht weiter

geführt. Auch vom kleinen „Wännchen" zu anderem Gebrauche, an die ja

immerhin gedacht werden muß, ist die Ausbeute sehr gering.

Der gebräuchliche, immer wieder auf Wasch- und Badeszenen dargestellte

Xovzijo ist ein flaches, rundes Badebecken, meist in llüfthöhe auf schlankem

Fuße angebracht, und eignete sich nicht, als beweglicher Hausrat mit in die

Ehe gebracht zu werden, da er in Bronze ein zu gewaltiges Gewicht besessen

hätte. Er war wohl fast immer aus Stein und an seinem Gebrauchsorte fe.st

aufgestellt. Als (Txccr/ioi', also kleines, kahnartiges Gefäß, ist er doch in seiner

runden Form auch nicht zu bezeichnen; doch bedeutet axüif >i
ursprünglich

') Gifan, Collect, in Lucret.: „scaphium, vas ex aere ad rctrimenta alvi, muliebre fere, ut

lasaiiuni virile." Ein öiipQo; /aizoT'? yvyaixsiog kommt ja auch in den Pajjyri vor (vgl. AVcssely,

Karanis und Soknopaiu Nesos, S. l6), was wohl einen bronzenen Sessel bedeuten soll, der also

auch für Frauengebrauch seine besondere, bequeme Form hatte.

*) Wie heute in Paris allgemein zu diesem Zweck die „bourdalou'' gebraucht wird (angeb-

lich benannt nach einem alten Priester, der ein solches Geraß wegen häufigen Harndrangs überall-

hin in der Tasche mit sich führte, auch auf die Kanzel) und ähnliches auch in DcutschUuid als

hygienisch -hypurgischer Artikel in Gebrauch kommt.
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ja nur das Ausgehöhlte, der Napf oder Trog (süddeutsch „Schaff"), ohne den

Nebensinn des längHchen, kahnartigen.')

Als rundes Gefäß meist mit niederem Fuße, wie eine flache Vase ge-

staltet, tritt uns das Badevvännchen für Kinder in den zahlreichen Geburts-

szenen entgegen, die den byzantinischen usw. Darstellungen des Bades des

neugeborenen Christkindes als Modell gedient haben, ^) und fast völlig überein-

stimmend auf den unzähligen „Fußwaschungen" des Mittelalters als Fußwanne

sich wiederfinden, die ebenfalls ihren Vorläufer in der Antike besitzen, was

noch weniger bekannt sein dürfte, aber aus der Fußwaschung des Odysseus

aus Muzäki in Thessalien (Athen. Nationalmuseum Nr. 19 14) und andere ähn-

liche Darstellungen ganz zweifellos hervorgeht.^) Auf ärrdutvdo^ und niiBloii

als Einzelwanne im Gegensatz zur xolvfxßi'iOija, dem Tauchbecken für mehrere

Personen, brauche ich hier nicht einzugehen; als (rxchfior, ,.Wännchen", konnte

doch auch der /.tixodi :Tve).o^ des Galenos (X, 473) nicht bezeichnet werden und

auch die Sitzbadewannen nicht, die das Athenische Nationalniuseum besitzt.*)

Ein kleines Waschgefäß, das eine Dame mitführen konnte, flach, ohne Fuß und

in der Form einer Bidetschüssel von heute, also in der Mitte etwas eingezogen (r),

kommt unter einer hockenden Frauenstatuette aus Cypern zur Darstellung,

welche die R. Accademia di Medicina in Turin besitzt und Giacosa im Atlas

zu seiner Magistri Salernitani nondum editi Torino 1901 auf Tafel 34 links

unten abbildet.^) Aus Griechenland und dem hellenistischen Ägypten ist mir

derartiges nicht bekannt geworden. Unter den Bronzen des Louvre findet sich

ein längliches wannenartiges fast kniehohes Gefäß, das aber nur für einen

Fuß bequem Badegelegenheit bieten konnte. Ähnliche hohe, napf- oder eimer-

artige Fußbadekufen sehen wir auf anderen Darstellungen der berühmten Er-

kennungsszene in der Odyssee beim Fußbade.

Es ist vielleicht nicht artig, in einem Atem mit der Frage des Gxü(fiov

nochmals die kleinen Bronzestatuetten der Aphrodite zu nennen, deren schützen-

den Holzbehälter (Futteral) uns Pap. XXVII des Corpus Raineri kennen lehrte.

Es begegnet öfters auch in anderen Urkunden, das bronzene Aphrodite-

figürchen selber z. B. in Nr. XXII

yaXv.ä \xht d'.fpoo2t[TY]v

und XXI
-/akv.ä ä^poSf^xYjv

der nämlichen Papyrussammlung. Fast so häufig ist die Statue dieser Liebes-

göttin im Hausinventar des Hellenismus wie heute das Muttergottesbild in

jedem frommen katholischen Hausstand.

') Überdies heißt auch ein mützenartiger Kopfverband des Soranos irxiirptoi'.

-) Siehe Ferd. Noaclc, Die Geburt Christi in der bildenden Kunst bis zur Ren.aissance

Darmstadt 1894.

^) Athenische Mitteilungen 1900, Taf. XIV.
*) Ich stelle alle diese Dinge auf Tafel I und II übcrsiclitlich zusammen.

*) Zwei andersseitige Aufnahmen, die ich der Liebenswürdigkeit des Freundes und Kollegen,

Herrn Piero Giacosa verdaiil^e, bringt Tafel II; sie zeigen deutlich, daß die Frau nicht auf dem Wänn-
chen hockt, sondern es zum Waschen der Füße neben sich stehen hat und selbst auf einem Kissen sitzt.
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Daß fast bei jedem hölzernen Sessel {xcethköoa) auch ein Fußschemel

(vnonööiov) anzutreffen ist, läßt wohl den Schluß zu, daß auch die hellenistischen

Ägypterinnen meist kurze Beine hatten.

Doch ich kann mich bei diesen Hausgerät-lnventaren nicht länger auf-

halten; derWohnungs- und Haushalth\-gicniker wird hier manchen willkommenen

Beitrag finden.')

Wichtiger und eingehender zu betrachten ist ein anderes Hausinventar,

das auch in den Ehe- und Scheidungsverträgen manchmal begegnet, weit

häufiger noch in den Testamenten, die das alte Ägypten nicht kannte, weshalb

dort über das Vermögen für den Todesfall schon im Heiratskontrakt Vorsorge

getroffen wurde, was die Griechen dann (Tvyy{iag:oSiaß-i'jxii nannten — das

lebende Hausinventar, der Sklavenbesitz, der ja auch eine recht kostbare

Habe darstellte.

So wird in einem Oxyrhynchos-Papyros vom Jahre 127 n. Chr. :\'ol. III,

Nr. 496, S. 208 ff.) der Heiratsvertrag einer Thais, den wir schon kennen

(vgl. oben S. 123) veröffentlicht, deren Mitgift auf 4100 Silberdrachmen be-

wertet ist, worin neben Schmuckstücken auch 2 Kleider [ifiariojv avv&kasi^

ovo) und 2 Gürtel (L.üvai dvo), ein hellroter und ein rosenfarbener [(javtivxivriv,

QoSi'vijv), und ein Mantel [Ticilhov) einbegriffen sind, zugleich konstatiert, daß die

Braut auch eine Sklavin Kallityche mit in die Ehe gebracht habe (wohl zu

ihrer persönlichen Bedienung), die nun zwar mit samt ihrer eventuellen Nach-

kommenschaft Miteigentum des Mannes wird, ebenso wie seine eigenen zwei

Sklavinnen Sarapüs und Nikarüs und deren 3 Kinder (19 und 2j'); nur soll

es ihm nicht zustehen, sie ohne den Willen seiner Frau [geschlechtlich?] zu

gebrauchen oder zu verkaufen:

KaX-

So'jXsfav -All 'i-[o]'iopoL; aijT|-^;] auvs^si -^aiiu)^)

xr^ -{aii).vj\\i\hfq i'j>' oaov auvstat äX)vr^[}vOi];, [ojüx s^ovio;

t[o)| Y['a[jL'j'j]v-:[t . .] |ttaf>ctt zr^-j oo'j}v[-rj|v q.'{[s]u t-^|;....

Wenn die Ehe aber auseinandergehen sollte, dann ninmit die Geschiedene auch

ihre Sklavin Kallityche mit sich samt deren etwaiger Nachkommenschaft [deren

Autor doch wohl der Eheherr Sarapion sein müßte!]:

9 — — <^-^^ ^a[).'ju\\xi\rq jasv otTCoa-aKo xr|V o[o]uX-/]v

KaXXiTuy/fj[v] xai xa iao^e^ta e? aüvq', £/]fov(z — —

') Zu beachten sind auch die Verzeichnisse von Hausrat im 2. Bande der Tebtynis - Papyr

Nr. 406 (S. 278, 266 n. Chr.) und Nr. 414 (S. 289).
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Man sieht, die Sklavinnen wurden nicht wesentHch anders geschäftlich an-

gesehen^ als etwaige vermehrungsfähige weibliche Haustiere — wie sie sich

trotzdem Geltung zu verschaffen wußten, ja gar das Szepter im Haushalte an

sich zu reißen wußten, davon später. Man beachte nur jetzt schon, daß in

diesem Ehekontrakte von den Kindern der Sklavinnen des Bräutigams die weib-

lichen zuerst genannt sind und dann die männlichen, als Wertmesser, während

sonst immer der männliche Teil zuerst genannt wird:

— — za r^; N[ua]po'jxo^ Ix^ova Zotpctirou^; y.al

Kspotuvot y.al [' Iltt r/Jap jjtov — —

In diesem Falle kehrt also das Wertverhältnis die Reihenfolge um; doch nun

zum Sklavenwesen selber!



VIII.

Sklavenwesen.

Daß beim Kaufe eines Tieres verlangt wird, daß es gesund sei, und daß

der \^erkäufer dies erklärt bzw. bescheinigen muß, ist ja wohl selbstverständlich.')

So heißt es denn auch in einer Kamclkaufsurkunde aus dem Faijum vom

29. Juli 289 n. Chr. in den Berliner Griechischen Urkunden Bd. I, S. 19, Nr. 13,

Zeile 82):

[ö^JooSxctfis^; aoi xov zdfxrjXov ayä-

paxtov bi'.r^^i (sie!) -/.nl äaw^^j (sie!)

also „ungezeichnet, gesund und ohne Schaden".^)

Noch wichtiger war die Garantie der Gesundheit beim Einkauf eines

Sklaven oder einer, auch für die Fortpflanzung bestimmten, Sklavin. Äußer-

lich sofort leicht erkennbare Leiden oder Fehler mußte allezeit beim Tierkauf

der Käufer selbst beachten, bzw. sich hierin selbst davor schützen, indem er

die Augen aufmachte, daß er nicht betrogen wurde. Nur über verborgene

innere Leiden muß der Verkäufer eine Erklärung abgeben und für eine gewisse

Zeit eine Garantie leisten. Solche „rückgängige Fehler", wie es heute noch

beim Pferdekauf heißt, waren in ale.'candrinisch-hellenistischer Zeit beim Sklaven
vor allem Fallsucht und Aussatz, die denn auch in unzähligen Sklavenkauf-

verträgen als nicht vorhanden an Eidesstatt betont werden. Sehen wir uns

eine Reihe solcher Kaufakte an!

Eine Sklavinnen -Kaufurkunde recht umständlich verklausulierter Art aus

dem 6. Jahrhundert nach Christo, betreffend ein frisch importiertes I2jähriges

maurisches Mädchen, das von äthiopischen Händlern gekauft war und nun an

') Vgl. auch Job. Ilberg, Neue Jahrbücher, Bd. XIX, S. 384 f.

^) Faksimiliert in Wilckens Tafeln zur ;ilt. griech. Paläogiaphie, Nr. XIV, uml danacli

besprochen von Wessely im XXII. J.ihrcsbericht des k. k. Staats^ymnasiums, III. Bezirk in Wien

1890/91. 8°. S. I— 10.

^) Vgl. die folgende Urkunde und mehrere spätere, wo sich die Freiheit von <r(i'OC nnlttiui',

von „altem Schaden" bescheinigt findet.



Sklavenwesen. 143

eine gewisse Isidora in Ilermupoljs weiter verkauft wird, veröffentlicht Friedrich

Preisigke aus einer Papyrusrolle der Kais. Univ. u. Landesbibliothek in Straß-

burg (F. gr. St. hid. Nr. 1404) im Archiv für Papyrusforschung, III. Hand, ,v Heft,

S. 415—424.
Die medizinisch wichtigen Stellen lauten folgendermaßen:

r^^TTsp

Trpoetp-/j[i£VYjv o|ouXy]v] Maöpa^i jxyj -poÜ7roz£i|i,(ev7]v)

otw ö'^TCOts -/ecplaXotui) y.al — pdtYfA'jtTi y.ai a'JvotXXdffJiiTt

^1 xai o['(i) o-^TCots atvEt '7T[ot|Ä|at(w] xa\ stlCX'XiCi; xotl paTitafia-o;

zai xpuTCtoG xdiKju;, äXX' sXsufJspav ouoav ä—

Travxo; xscpaXaio'j xott 7tp[d |YjjiaTo; xoti auviXXdYfiaio;

xat otoo OTj-OTS xp[tj7r-oO —djfloo; — —
— — f?]V 3rpOiipY]fjLi(v/jv)

so oouX"/]v Motupav [[jisia xwv] auv &(£(o) T£"/iVfjao[j.3(v(i)v) s^ ocjt'^;

xrxvcov svTsOiIiV 'jo[-/j] /'itoi duo x^; a"/|jj.3pov

/([Jiipa; yjjriai)ai loTq^

zat xiöv a'jv iV(£(o) aöx"/;; xsx[vJ(ov —

Die fragliche Negersklavin wird also zunächst als frei von irgendeiner

Kapital- oder Vertragsbelastung übergeben, weiter völlig frei von jedem alten

Schaden, oder Berührung oder Streich oder geheimem Leiden. Unter knarfvq

(itazistischer Fehler statt änaifiyg) wird das Befallensein von Lepra, von Aussatz

verstanden'); öanirrfia ist das Schlagen mit Ruten oder der flachen Hand, be-

sonders der Backenstreich, hier also Narben oder andere Folgen von Schlägen

;

da diese aber doch in die Augen fallend sichtbar waren, mag auch an das

Befallensein von einer Gesundheitsschädigung zu denken sein, vielleicht von

Epilepsie, die hier gar nicht genannt ist, aber in dem x()vnTbv 7i(!:i')og mit ver-

standen §ein mag, das den springenden Punkt, das durch die aufmerksame Unter-

suchung des Sklavenkörpers im Augenblicke des Kaufes nicht Festzustellende,

weil Verborgene oder nicht ständig in die Erscheinung Tretende, scharf zum

Ausdruck bringt. Da es sich um einen weiblichen Verkaufsgegenstand handelt,

werden auch dessen eventuelle ((tvv d-eco) Nachkommen unbelastet mitverkauft.

-So umständlich wie dieser 160 Zeilen lange Kaufvertrag sind die Sklavcn-

kaufverträge meist nicht. Die Erklärung über den ungestörten Gesundheits-

zustand, betreffend die geheimen Leiden, fehlt aber niemals. So heißt es in den

Greek Papyri in the Ikit. Mus. II, S. 317 über zwei Brüder (337—350 n. Chr.):

— — TTiaxoij; y.al dopaaxoij; xoti

IS xgX'.xspsai; xai ovxct; sxxo; tspd; ^Kj|aooJ y.ai £TC[a]'f"^i — —

') Seine AulTiissung des Wortes .^Is juristischen Terminus hat (i raclenwitz indessen auf-

gegeben, vgl. seine Einführung in die Papyruskunde igoo, S. 5" u.6o und Mitteis, Leipz. Papyri I, S. 18.

Es stammt von tifi'tnitaiftn, anfassen, ergreifen.
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und in Mitteis, Griechische Urkunden der Papyrussammhmg zu Leipzig, Bd. I,

Nr. 4 aus dem Jahre 293 n.Chr. über eine Sklavin Stephane, genannt Stephanüs,

von 20 Jahren (S. 15):

— — "^v—sp oo'jX"rj[v] ö'j-

[öjjiaTL —T3'.fctvoOv ~otpao(6a£L ~r^\ ii)";o'J|j.£vYj KupiXXo'jTi ti'j-

[x]vjv xoi(xuT-/jv [äjva-optcpov i/.ihc, ouactv [tspjä; 'jo[ao'j|

„Welche Sklavin, namens Stephanüs, er der Käuferin Kyrillüs übergeben wird,

wie sie ist, unentreißbar, frei von heiliger Krankheit und Aussatz, den verabredeten

Kaufpreis aber . . .
."

oder in einer Berliner Urkunde, Bd. UI, Nr. 937, S. 266, vom Jahre 250 von

einem 13 Jahre alten Knaben:

Zeile 11 '/jopic, sTTCtcp"/]; xai tspa; V030'.)

oder im 4. Bande, Nr. 1059, S. 90/91, aus der Zeit des Augustus von einer

Sklavin (Zeile 9):

— — — )/?jv t£pa; voao'j

y.al i-oLYQi — —

und wörtlich dasselbe wird in einer oxyrhynchitischen Urkunde aus dem Jahre

7"/ n.Chr. von einem achtjährigen Sklavenknaben eidlich versichert (11, Nr. 263,

S. 233/234).

In einer Berliner Urkunde (Bruchstück einer Prozeßverhandlung) aus dem
Faijüm vom Jahre 151 n. Chr., Bd. III, Nr. 887, S. 203, die ein Mädel (xooäaiov)

betrifft, ist die Sache etwas umständlicher zum Ausdruck gebracht:

— — xsXsuovfto]; 'Ep|X£tou 'H'-piiaxä 6"ff^ sz OLaxd"f[J.<3txo;

6 [
I

. av TTpo; Txdvxwv y.a\ |i.rjX£ pi[iXj'5 l'/v jJ."^X£

opiTTSxixöv t£pa; X£ ';6aou sxxo;* ia^i £x xo'jxwv -q

I
i-arf\-q aüxoG 7j ex [Jispou; fs^r/jxai xai iy.-'iziy.-q\)r^,

x6x£ öt-"A'^v xTjv x£t|jirjV yjoplc. KapotvYsAt-

|7.; x.ctÄw; ot'oüai>cctJ ~{ax£i i—-qpu}~rpz^t Apxsjjiiofopo;
| ka|'.a|i'oJ'j

ütaxst öo'jva[t| — — —
(iK) [xY] iota -t'axst xsXs'jovxo; 'Kp[i£tou 'llcpataxa ü'Cf^ ijx [StaxaYii.axo;

l'-otv
I

.
I

. .

Leider ist das Schriftstück recht verstümmelt und die ärztlich wichtigsten

Partien vom Herausgeber ergänzt. Ebenso in der folgenden Berliner Urkunde

über ein vierjähriges Mädchen gleichfalls aus dem Fayüm kurz nach Beginn

unserer Zeitrechnung (Bd. III, Nr. 987, S. 3 15/316).
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Für das Kind wurden 2000 Drachmen bezahlt '). Es heißt in dem Kaufakt:

. . . -s-pazsvai aütio y.o.-:a\

[tTjvJos -r^-t öii.fjAo-j'iav a~h t"^[; svsaTtotj/j; Yj[j.ip'a; st; äzl t'?jv

' |Y|; o|vo[jia lvJoat(jLOvi; r^ y.at [. . . . w; siojv . . . xaÖTr^-t zu'.a'j-

-r^-t /.oj. —da'(] |'5s|3ai(oa£i -^.r^v]

ävs-Lodvitaiov zoti zaUapdv]

1" |. . .| 'j'^ciXr^jJiaTo; |o-/j[jioaio'j — — —

Zum Schlüsse einiges Juristische an der Hand eines besonders interes-

santen Sklavenkaufvertrages!

Ulrich Wilcken hat 1884 im Hermes, Bd. XIX auf S. 416—431 , eine

Papyrusurkunde ^) über einen Sklavenkauf veröffentlicht, die im Jahre 359 n.Chr.

zu Askalon getätigt ist und vom Käufer, einem Reiteroffizier Flavius Vitalianus,

in seinem Garnisonsort Arsinoe auf dem städtischen Archiv deponiert war.

Die Haftbarkeitsstelle wegen eventueller Krankheiten lautet hier Zeile 27/28

folgendermaßen:

— — 'Ispdv OS vöaw y.al at'vo;

TctXs'jv Y.al zp'jTTT'jv -dUo; iiiypit [i."A]viov I; y.al

opccafiöv ^iiyjj'.c, [jlTjVwv osza 060 — —

Also fÜD 6 Monate haftet der Verkäufer für Fallsucht, alte Schäden und ver-

borgene Leiden. Aussatz ist hier nicht ausdrücklich genannt (vgl. S. 143)- Die

zweite Fristbestimmung ist einigermaßen ungewöhnlich. Die allgemeinen Rechts-

bestimmungen z. B. in den Digesten XXI. i kennen corporis und animi vitia,

auch das syrisch-römische Rechtsbuch, den servus morbosus und fugitivus, und

läßt in beiden Fällen eine Klage innerhalb 6 Monaten zu. Hier ist das also

anders; denn die Arsinoitische Urkunde macht den Verkäufer fiir den psy-

chischen Defekt des F"ortlaufens für ein ganzes Jahr haftbar.

Ich habe mir, durch diese Urkunde veranlaßt, die gesetzlichen Bestim-

mungen im Römerreich, betreffend den Sklavenkauf, etwas näher angesehen

und manches medizinisch Wichtige gefunden. Wie weit unter Umständen der

') Die 24jährige Sklavin in einer Berliner Urkunde (III, 805) vom Jahre 137/138 n.Chr.

kostet 2500 Drachmen, ein Bjähriger Sklavenknabe (ebenda I, 193) im Jahre 136 nur 700 Drachmen.

-) Die wundervoll geschriebene Urkunde ist in Wilckens „Tafeln zur älteren griechischen

Paläographie", Leipzig u. Berlin 1891, auf Tafel XVI in Lichtdruck in halber Grüße wiedergegeben.

Sie ist auch B. G. U. I, Nr. 316 abgedruckt

.Siudien zur Gcschiclite der Mcdizio. Papyrusiirkunden.
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Begriff der meldepflichtigen Leiden bei der weiblichen Si<lavin gehen kann,

ergibt sich daraus, daß habitueller Abort oder habituelle Totgeburt als Krank-

heit gilt, die also den Kauf rückgängig machen könnte, doch ich will die

wichtigsten Stellen aus den ,,Digesta lustiniani Augusti" nach Theod. Mommsens
Ausgabe, Berolini apud Weidmannos 1870, S. 602 ff., betreffend den Sklaven-

handel, hierher setzen:

XXI, 1, I Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitiive cuique

sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit: eademque oninia,

7 cum ea' mancipia venibunt, palam recte pronuncianto. Sed scienduiu

est morbum apud Sabinum sie definitum esse habitum cuiusque cor-

poris contra naturam, qui usum eius ad id facit deteriorem, cuius causa

natura notis eius corporis sanitatem dedit: id autem alias in toto cor-

pore, alias in parte accidere (namquc tutius corporis morbus est puta

rfdiatii febris, partis veluti caecitas, licet homo itaque natus sit): vitiura

a morbo multum diflere, ut puta si quis balbus sit, nam hunc vitiosum

8 magis esse quam morbosum .... Proinde si quid tale fuerit vitii sive

morbi, quod usum ministeriumque hominis impediat, id dabit redhibitioni

locum, dummodo meminerimus non utique quodlibet quam levissimum

efficere, ut morbosus vitiosusve habeatur. proinde levis febricula aut vetus

quartana quae tarnen sperni potest vel vulnusculum modicum nulluni

habet in se delictum, quasi pronuntiatum non sit: ccmterani enim haec

possunt

Es wird dann von geistigen Störungen gehandelt:

XXI, 4, 4 . . In summa si quidem animi tantum vitium est, redhiberi m m potest,

nisi si dictum est hoc abesse et non abest: ex empto tarnen agi potest,

si sciens id vitium animi reticuit: si autem corporis solius vitium est

aut et corporis et animi mixtum vitium, redhibitio locum habebit

6 Pomponius ... ait non omnem morbum dare locum redhibitioni, ut puta

levis lippitudc] aut levis dentis auriculaexe dolor aut mediocre ulcus: non

denique febriculam quantulamlibet ad causam huius edicti pertinere.

5 Paulus . . quantum interest inter haec vitia quae Graeci xuxo/j&siuv

dicunt, interque nü&og aut vöcrov aut ÜQQmariuv , tantum inter talia

vitia et eum morbuni, ex quo quis minus aptus usui sit, difTert.

6, I . . non tantum ad perpetuos morbos verum ad temporarios quoque ....

impetiginosum morbosum non esse, si eo membro, ubi Impetigo esset,

aeque recte utatur . . . Spadonem morbosum non esse ....

8 . . Si cui lingua abscissa . .

9 . . mutum morbosum esse . . .

10, 1 . . si homini digitus sit abscissus, membrumve laceratum . . .

3 . . De myope.

4 . . et vvxTä?M7iu morbosum esse

11 ... cui dens abest . . .

12 ... qui clavum habet, morbosus est, sed et polyposus.

13 ... clodus morbosus est.

14 ... mulier quae semper mortuos parit . . . si vulvae vitio hoc contingit,

morbosa . . . mulier praegnans . . sana . . Puerpera quoque Sana ....

si natura sterilis sit, sana, si vitio corporis, contra . . . mulierem ita artam,

ut mulier fieri non possit, sanam non videri constat . . . quae bis in

mense purgatur, sana non est, item quae non purgatur, nisi per aetatem

accidit . . .
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So wird noch manches von Krankheiten berichtet, z. B. verschiedene

Formen der Enuresis usw. Doch sei es damit genug. Auch Krankheiten, die

ausdrückhch als nicht vorhanden garantiert werden, gelten nicht als ersatz-

pflichtig, wenn jeder sich auf den er.sten Blick von ihrem V'orhandensein über-

zeugen kann, wie ich das zu Anfang dieses .•\bschnittes schon angedeutet habe.

Von Epilepsie und Lepra habe ich in den Digesten des Justinian beim Sklaven-

kauf auch nichts erwähnt gefunden').

Trotzdem legte man die.ser Frage, wie wir gesehen haben, große Be-

deutung bei, da fast kein Sklavenkaufvertrag diesen Punkt übergeht. Nament-

lich wegen des Aussatzes und vielleicht mehr noch wegen der Fallsucht galt

es wohl auch als eine besondere Empfehlung, wenn der Käufer einen jungen

.Sklaven oder eine junge Sklavin als im eigenen Hause geboren bezeichnen

konnte, weil man dann doch über seine latenten Krankheitszustände besonders

gut unterrichtet sein mußte.

So heißt es im I. Bande der Oxyrhynchos Papyri S. 106 Nr. 48 noch

von einer 35jährigen:

Eü-

5 TpoGio; — —

daß sie im Hause geboren sei. Und in einer Berliner Urkunde aus dem
zweiten Jahrhundert nach Christo [Berl. Griech. Urk. Bd. III, Nr. 859 S. 181/182

aus dem Faijüm] wird folgendes berichtet:

[ ca. 65 Buchstaben fj[i'jhj'(tl\

[Aouzio; OüiiSto; Koiaiavo; —[s—pazEvat a'jTto'Ajxix(ov{<i)

y.axa t/jVOS ~q-i h\s.<A')'^\o.'t tTj fvsa-

övöjjLait Koa(xov siwv -puöv

[. . ca. 32 Buchstaben . . l]Tp6'.irj3£v y.ai £Xii)-^v/ja£v r^ to'j

A[i,[ji(ovi'otj oo'jXtj A/jj^-T^ipoG;, T^ZTcep

5 [s^laxr^ ö A]ouxto; Oiit'|3io; [Kotjaiiavo; iw

'A[i.[i,|io]'n'(]>

x.air ö[jioX[o]f{otv iEX£uoi}£t[a]otv ota yp'X'.fsio'j

[ztojir^; zjai £1X03X0) £X£i f)£oO AiXt'o'j

'Avxioviwj i).ryi Mz/tlp v£0[jiYjVt'a, divit x£ (ov

|. . ca. 20 Buchstaben ]. lov £|a])(£v xöxs £|t|; T:X/^p[(oa]'.v

x"^; oXy^; xt|ji"^; x^^; oouXr^; AYj[xrjXpoöxo; öpa-

') Vgl. auch G. A. von der Pfordtcn, Beiträge zur geschichtlichen Medizin aus dem

Justinianeischen Rechtssammlungen. Diss. Würzburg 1838, S. 19IT. , woher aber Obenstehendes

nicht entnommen ist.

10*
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t 1 I

2(1 — — ö|io),o",<'i TrsTToa/.ivai ttu .\[ji[ji(o~>!(o

[oo'jXr/ov 'i'r^'i\vj'i ',')''i\xn.z'. }\\'j\'Z\i.vt —i'n/x\ir^'i . . i\ y,; scsa"^;

[o-/jjjioaiov /yr^[i'i-iQ\\s.v) w'ihf^'^ AY,[j.rjTpoOTo; öz . . .[.]

21. Die Lesung nartnuijieini' ist sehr zweifelhaft.

Hier haben wir bei liem dreijährigen Knaben, der verkauft werden .soll, neben

der garantierten l-"rciheit von Au.ssat/, und Fallsucht ausilri:cl<licli die Betonung

seiner Hausgeburt und überdies noch die Erklärung, daß er von einer be-

stimmten Sklavin gesäugt und großgezogen worden sei, die jetzt dem Käufer

schon gehört.

Und Wendungen wie in einer Urkunde aus dem Faijüm \om Jalire

136 n. Chr. (Berl. Griech. Urk. Bd. 1, Nr. 193 S. 201):

(Zeile 12) oi/.oYävs; oo'j)azov i-^yj'iw iiojtav (ö;

kehren immer wieder, wozu hier später nochmals ,üi'i7T(f(foi'' betont wird.

Wie die Kuh mit dem Kalbe wird die Sklavin mit dem Kinde gelegent-

lich verkauft.

Im Papyrus Cattaoui wird eine Kaufsurkunde vom Jahre 136 n.Chr.

))roilu/.iert, Recto Col. \ l Zeile 10, über eine Sklaxiii Musa mit einem Säugling:

H> lÖvYjV Mo'jaYjC O'J'J ÜTTOTlTthzcÖ

(vnuiitlfixo; ist = VTioiui-^io;, qui est sub mamilla, BrustUiiul
)

Dieselbe Sklavin hat auch zur Zeit der Verhandlung wieder ein Kind namens

Severus, gleichfalls einen Säugling:

i:i l!|£0'j|"/ipov o-oxtTi}tov £|t Etjvat £Z .MoüaY^; ^c'^öfiivo^;

vnonitfio; = vnoTiffixo;.

Archiv für Papyrusforschung III, S. 61 (und S. 89).

Ja über die olxoyiveiu eines Sklaven scheinen Geburtsurkimden auf-

genommen worden zu sein, die dann als Frwerbstitel galten 'ib. S. 89); daß

dies nur bei weiblichen Kindern der Fall «jewesen sei, nia» Vorvvand des Be-

klagten in diesem Prozesse gewesen sein.
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Aber die oixoyivua selbst war eine wichtige Sache; obendrein nahmen

die Sklavinnen nicht selten als Konkubinen des Hausherrn eine bevorzugte

Stellung ein, die iyyovu waren ja Kinder der betreffenden Sklavin vom Haus-

herrn. Diese olxoyevii dovXistu rrcüfidTa, also die vom Herrn mit der Sklavin

erzeugten Kinder, waren so hochgeschätzt in manchen Fällen, daß man für

sie eine Amme ins Haus nahm (Berl. Griech. Urk. I Nr. 297; wir kommen auf

diese Urkunde noch zu sprechen). Sklavenehen kommen wohl auch vor, wo
große Sklavenmassen waren; diese Sklavenbrut war dann natürlich auch Eigen-

tum des Besitzers der beiden Erzeuger. Aber im allgemeinen scheinen Ehen

zwischen Sklave und Sklavin relativ selten gewesen zu sein.

Wie naiv diese Zustände angesehen wurden, wie selbstverständlich es

war, daß die Sklavin dem Herrn auch als Beischläferin diente, dafür geben

uns Briefe Zeugnis, in denen der Gatte zuerst die Ehefrau begrüßt, an die der

Brief gerichtet ist, und ihre Kinder, und nach ihr die Sklavin und deren Nach-

kömmlinge.

Auch in Testamenten werden über eventuelle Sklavinnenkinder Bestim-

mungen getroffen (z. O.Kyrh. Pap. B. III, 494, 12). Doch wir haben eben ja

die Ammenfrage schon gestreift und müssen darauf etwas näher eingehen!



IX.

Ammenwesen.

Das Ziehkindenvesen war in Ägypten der Ptoleniäer- und Kaiserzeit an

der Tagesordnung, wie uns Akten aller Art lehren.

So begegnen wir in den Berliner Griechischen Urkunden unter Nr. 297

(Bd. I, S. 290) einer Quittung einer verheirateten 30jähngen Frau, Tuaioovxiq

TQotfög, welche bescheinigt von einer 50jährigen Tesenuphis Pflegegeld usw.

erhalten zu haben:

— — ä-iy^zi't -otp' ct'jf^c TOI tpo'iita zoti

~a IXaia y.ai tov tfxaxtafiov zai ta/.Äa oaot y.axir^-

y.ei oihoo\}ai xpocpm -oy r^; •(aXa/.To-^jo'^iac,

lö otexoö; ypövo'j /.a\ Tii}rjV"/^a£io; [ir^^/wv 'il

[sY I'C'jv'jo f}'/;)>'jxoO [Hspixo-jlt^afiioy — —

Das weibliche Sklavenkind war offenbar der Tasoükis ins Haus gegeben

worden; eine Summe ist in dem allerdings verstümmelten Schrift-Stücke nicht

genannt. Neben [Brenn- und Speise-]Ö1 und Kleidung, die in natura geliefert

wurden, war als Tuocfuu für das, zwei Jahre lang in der Regel dauernde* Groß-

ziehen mit Milch die gebräuchliche Summe bezahlt worden, von der wir gleich

Beispiele finden werden.

Über die Art des „Großziehens mit Milch", die yc<h(>cToroo(f,iu (ander-

wärts auch ycikaxroToö'fijfTiii genannt) macht unser Papyrus sehr konkrete An-

gaben. Für die ersten 6 Monate [/jijvwv ?^) ist Tiftiivijai^, Darreichung der

Ammenbrust, ausbedungen gewesen und geleistet worden {rsTiii i,vijxEi'). Die

übrigen 18 Monate wird das Kind mit Milch (natürlich Tiermilch) gefüttert

{riTijorftvxtv), also künstliche Ernährung ihm geboten [yii/M rtöttov). Beides

bilden uns die ägyptischen Denkmäler häufig ab und unter den Papyri finden

wir gelegentlich Aktenstücke, in denen an Zahlungsstatt eine regelmäßige täg-

liche Lieferung von „bester Kuhmilch" ausbedungen wird, wie in einer

Berliner Urkunde aus dem Jahre 13 \'. Chi-, im März zur Tilgung eines baren

Darlehens

:
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[B. G. U. IV, Nr. 1055 S. 78.]

— — O'.ooü; i-A^)OL'(y.zc, -/at}' e-

(x'^vot:; atajxvöv özxozai-

r^o'j [statt ßost'j'j| apsaiou [xrjOijjn'iv

•^jjilpav zot}/^^ —OYjadjxsvo; — —

mithin die tägliche Lieferung eines Kruges von 18 Kotylen bester Kuhmilch

unter hoher Konventionalstrafe bei unpünktlicher Lieferung, doch nicht aus

hygienischen Gesichtspunkten. Auch die Milchflasche scheint als nutöorijotfi^

neben allerhand Hausrat in einer Urkunde des 2. Jahrhunderts aus Tebtynis

genannt zu sein. Die Abbildung einer solchen Flasche aus dem Kairener

Museum in gebranntem glattpohcrten Ton verdanke ich Herrn Kollegen

Dr. F. Regnault in Scvres bei Paris (s. Tafel III, i).

Das „Selbststillen" war in hellenistischer Zeit eine offene Frage, wozu

uns auch die Papyri einen kleinen Beitrag zu geben scheinen.

Im Papyrus 951 veiso aus dem Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr. der

Londoner Papyri (III, S. 213) wird von der Brusternährung, dem Säugen [/////.«Ce'i']

eines Neugeborenen gehandelt. Die Schwiegermutter schreibt anscheinend an

den Schwiegersohn:

c('JT/)v [ |- o'ji .| Izr^; ä-oiia'jo'jarj;

zaiSTT/.i'joav y]zo'j9[a] '/[tJi ilr^XotLsiv otüi/jv

-rjry^m • i'(w yj-p o'jz £-iT[pEj-(o Tr^ Dufaipi (j.ou

Es scheint, als wenn die Mutter für ihre Tochter, die eben Mutter ge-

worden war, „Stillfreiheit" beanspruchen will; dann müßte also „eine Amme
genommen werden".

Verträge mit Ammen über Großziehen — (jvyyoacfij TooffiTig^) — be-

gegnen uns mehrfach. So sind zwei solche ganz knapp gefaßte Bescheinigungen

aus der ersten Ptolemäerzeit, welche amtlich deponiert waren, im 2. Bande der

Tebtynispapyri S. 36 veröffentlicht; der eine (Nr. 279 vom Jahre 23 1 v. Chr.) lautet:

("l'hou;) ir 'l'a|ji£-;<b(U) /.. -3--(üZ£'> si; zißtoTov xo Q'rjakXa'nia

iv l'£|3xijv£t xoO 'Apaip-oraij vo(i,oO ot' 'Avx'.zpdxoo; xoG

-dpd 'ApiJLoSio'j xpo'ioO si; ext^ xp{a (opaj^fxiöv) xv, i'^'iM/.zv

') Vgl. auch Peyron, Papyri Tauiin. Hars 11, Nr. Xlll S.69 und WilcUen, Archiv I S. 1231'.
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Am 20. Phamenolh im 16. Jahre. Deponiert ist im Archiv zu Teblynis des

Arsinoitischen Gaues durch Antikrates, den Agenten des Harmodios, ein Nähr-

vertrag auf 3 Jahre zu 350 Drachmen abgeschlossen zwischen Sponnesis, der

Tochter des Horus, und Phanesis, dem Sohne des Nechthyris.

Ein anderer solcher Vertrag im Kairener Museum (Inv. \r. 10262, ab-

gedruckt an gleicher Stelle wie der vorhergehende; ist fast wörtlich gleichlautend:

("l-liou;) i', 'l>a[[i.£v())l^?| /.': TTE-TioZiV si; -xti^toTOv to 3'jvd"AXof(]jia Iv

Kpozoot'Äwv

-^(Xei) o['.'i 'Af>-|d)vO'j ToO ~c([[j]d 'Apfxoöi'o'j tpoctitt; (öpayjjicöv) ox,

•l>av/;at; I soTa'joOto: I dc.Ti 'l'a-/[rja'.o;

In der ersten dieser beiden Quittungen sind 3 Jahre als Ziehzeit genannt,

was uns im Folgenden neben den gewöhnlichen zwei Jahren auch wieder be-

gegnen wird.

Genaueres über die Bedingungen des Inpflegegebens und Aufziehens

bringt eine Quittung aus Oxyrhynchos vom Jahre 187 n. Chr., wo der Herr

der pflegenden Sklavin bescheinigt, von der Mutter des Pflegekindes durch die

Bank am Sarapieion die schuldigen Gelder usw. erhallen zu haben (O.Kvr. Papyri I,

S. 153/154, Nr. XCI):

Zeile 7 — — ö[i.oXoY(o d-ZT/f/.v/ai

~7pd aoO Ofi i IXto^iopfj'j y.al twv O'jv lü-

1(7) £—iTr^pr^Kov t'^; i~l toO "po; Ü|u-

10 ptif/wv -öAi'. ^lapairsiou T^a-iQr^;,,

f^c, u~io'/ta>.z. £o6i)"/] b~l '\l—'.ii6.yrju,

äpY'Jptou asßaaToO ^;o[j.ia[i.aTo; opa-

5([i.d; TöTpoc/oat'a;, oiiaa; urrsp xpo-

'.psdov /.ai sÄon'ou /at [jj.aTta(j,oO y.al

ir^v i}uYOti£pa ao'j 'KÄsv/^v •/prjij.an'-

Couactv s; o'j, r^v /ai -ap£{Äy;'.fa; düo-

20 -dar^; E-iixsXsiot; zit |x-/;oiv aoi

EvxaÄstv [i./,0£ ivxaXsaiW [r/]0£

£—sXsuasai^oiL [at^te "Ept to'jkov

fi/jOE K£pi d/JvO'j (jirjO£vfj; äüXw;

(i,£^pt f^; EViaKÖaT^; yj|j.|£]pa;.

25 -/UptCX Yj «"O"/"^ ....

Zeile 18 t| ov = tx tjov.
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[Ich Chorion] erkenne an, von Dir durch Heliodorus und seine Mitangestellten

an der Bank des Sarapeion bei der Stadt Oxyrhynchos, für welche Epimachos
Zahlung garantierte, vierhundert Drachmen kaiserlicher Münze erhalten zu haben
als Ziehgeld und für Ul, Kleidung und anderen Aufwand [die also nicht mehr in

natura geliefert werden!] während zweier Jahre, welche hindurch meine Sklavin

Sarapias Dein Kind, Helena, die sich nach Dir schreibt (benennt) genährt hat, das

Du der Milchnahrung entwöhnt und wohlgepflegt wieder zurückbekommen hast.

Ich erkläre gleichzeitig, daß ich keinerlei weitere Forderungen an Dich zu stellen

habe usw.

Hier hat es sich also wohl auch um ausbedungene Brust- und spätere

künstliche Ernährung gehandelt und um schließliches Abgewöhnen von aus-

schließlicher Milchnahrung; zu dem allem war das Pflegekind der Amme ins

Haus gegeben.

Eine durchaus ähnliche Urkunde, ebenfalls aus dem 2. Jahrhundert unserer

Zeitrechnung, in welcher die Besitzer einer Sklavin über den Empfang des

Nähr- und Ziehgeldes quittiert, bringt der 2. Band der Tebtynis- Papyri unter

Nr. 3Q9 S. 266 f.:

[. . . rxTzijzv) äotp"] a<}-'i\y 'I|aiowp[o'j

[ äJpY'jpiorj opo;[";(|[ji,oi[;] 7:sv[t]c(xoa(a[;] ':c([;

[Xonra; Tfiocpsijcuv xoti sXaiiov xai ctXXtov oaTTOCvr^-

[[laKuv au[i.T:dvTj(uv itwv ipuov wv £YaXaxT0Tp6'.prj-

"1 [asv y.a\ £tti}-/iv^a]cv r^ vqz, (")cvx-/]|3x£u); [oJoüX"^ iiapa— i-

[ä; -Jt •(^•(rj^irj;, TJti) '[atoojpto sx i"^; ü-ap^d|aj"/]; aÜKÖ oo'j-

[^^; äpasvjtxov si'[y]';jvov Küoaifjiova £—txs-

{/Xr^iiivr) M'j ....].. [J.OV v.al arj[-o]f}£v [-lapIXctiSsv

[ -]d )vOi-d cf.[ ]. o^^fio^l zoti

1"
[ -poct-£a5(|-/jZ£vat tyjv 0£vx|-^|j5x[tv .|.|. . . .

[ J"/;;
"i'i'Ko.y-rj-po'fzia;, y.[ai T|t&"/]v/]a£-

[10; |. [j.£po; oid X^'P^^' ^Ypot'f'J?) "'''^'-
!-'-''i

[£-£X£'ja£ai)aiJ [x/jis a|ü|irjv Wsvx'^px'.v [ir^xz to'j;

[-OLp' aÜT"^; -£pi| wv ä-£a-/£-j xai -pria-£a/£v (l>: T:pox(£tiai) ö'jiw-

lö [^>{«jv u~kp lyYol'/O'j lvJ5ot{[j.o^;o; £77ix£xÄr|[jt£vo'j

|.M'j \a [j,"/]0£ 7:£pl dXX|o|'j [xr^oz^thc, ä-Äw;

l-pdyfjtaio; |Jis]xp'- "v;; ivEaxwav;; Y;[ji£pa; ipo-to

|[i.r,0£vf, |. Kr^[ ) ToO ü-£p £-iaTdX([xa-o;) ibpiafJi£^^o^^

I
(-hlvx'^lSxi; Kpovüovo; [tJoO x(ai) llapa-dix-

-'" ||ji(')vo; p£id xijpt|o'j TO'J dvopo; Motpatao'jyo'j loO Mdptovo;

|d-£a-/r,xa -Gipd| xoü 'latotopou Td| ; o|pa[-/[j.|d; XniTrd; Tpo-

l'^'Jo'/ 'j-ip o'j iYaAlctxTOTpö'fYjaiV |rj ooüXy, [j.o'j lc(pa~id;
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[. . . . zai oüosv] i'r/.aXöi ~£p[t] to'jtw; oöos -sf«'. iw/

25 |s(ji—poai)£v (ö; K]pöz(iTai). MapaiaoO/oc s'-^pi'jia xai 'j-sp t'^c

[
•('rii'.y.'j',] jjL'j'j dYpa[Ji[JiaT|'j]'j |o'jarJ:.

. . . Thenkebkis besclieinigt den Empfang von 500 Silberdrachmen seitens des

Isidorus ... als Restzahlung für Ziehgeld, Öl und andere Aufwendungen [die also

auch hier nicht in natura geliefert werden!] während dreier Jahre, während welcher

Sarapias, die Sklavin der Thenkebkis fütterte und an der Brust nährte den Eudaimon,
benannt My . . ., einen Knaben den dem Isidorus eine Sklavin geboren hatte, und
den er zurück erhalten hat, abgewiihnt [von der Milchnahrung] und in guter Ge-
sundheitsverfassung. Thenkebkis erkennt auch an, daß sie früher von Hand zu

Hand ohne geschriebene Bescheinigung den anderen Teil des Preises für Milch-

fütterung und Brustnahrung erhalten hat und daß sie weder selbst noch durch

Agenten Forderungen stellen will in Bezug auf die Zahlung, die sie jetzt und früher

erhalten hat betreuend den genannten Knaben Eudaimon, beigenannt My . . ., bis

zum heutigen Tage herab in irgendwelcher Weise. Auch die Gebühren für die

Bescheinigung sind bezahlt. [Folgen die Unterschrift der Thenkebkis vertreten

durch ihren Gatten Marsisuchos.]

Es kam aber auch gelegentlich vor, daß eine Schenkamme in das Haus

des Vaters des Kindes hinüberzog. Eine Art Großbetrieb im Kindersäugen

scheint nach einer Urkunde aus der großen Oase vom Jahre 305 n. Chr. im

Sklavenhaus eines Leichenbestatters Kasianos zu Kysis bestanden zu haben,

dem die Leichenbestatterin Tapaous bescheinigt, daß sie 20 Talente für Be-

köstigung und Kleidung erhalten habe für die Zeit, in welcher sie als eine von

vier Schenkammen in seinem Sklavenhause gewirkt hatte. Die Urkunde ist

1897 von Grenfell und Hunt in den Greek Papyri, Seriell, S. 118, 119 unter

Nr. 75 herausgegeben worden und lautet wie folgt:

1 a-iaoü; lhct[oiJtJo[;] vszpoiä'-^Yj ,Mcoi^[£i-

Ttov 7l[''jX£io;] Kt[aia]';[(T)| Kotatvo; vs/poi(i'.tou

X'j—apj[ia\i k|ijac(oj; yaipsiv. o[i.oXo"Cio iSTpo-

ci£uz£v[ai] aoi xh xi-a^-ov [i.£po; t^^c oou-

5 )>to(;. i^/frt [i]~h aoO id xpo'^ta /.al tov 'f,\io.-

TtafAov dpY'Jpiou i!£j3cta-(ov vo[i,ia[jLaTrj; s'i

v|oJ'J|io|t]; TdXavxa £tzoaiv, ä -K^pojaiv [x'ii

-[pjö a -/.ctX£V0()jv "0x1(0 j5puir> -^pr^;

äp^ClÜ, -dXl(vJ (~)pO l|.| XCtAiVOWV "OxTCOiSpUOV

10 xotxa j-l£j3cc| i'watv
I

. i|. .| a[. . T|d ipo-^ia y.al

Tov /;ji,otii[a|jLo]v -|oO -£Tä]pTO'j [xipo'j;

-^; oo'jX[[a;
jT"'i^''i^ -'•^l-

•

a. /] cia'i[äJÄtot |-/£Lpö|Ypa9o; [r]|5£ ir^' ÜTto^pa-

cp-^; toG u-oYp[d]'i.ov-o; xupta laxu) xai
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aa.
-%, r\

AtozXrj[Tia]voO iraTpo; 'ÄYouaicov to i

20 -/ai raX[ipio>j] OuaXYjpi'ou Ma|ijjiiavo5 'A'cou-

aiou xo [&'] -po Tj toco^^ 'la[vo]ijap{cov.

Ta-ao5; nictouTo; vszpoTa^pv] y, -po-

/.sifjisv/] [Kaa]tc(vo; Ivotaia^jo; Vizpoidcpou

1(7) —pozsi[ji£^;rj. s'ayov ä-o aoG xot xpo-

25 fpiot xai xov Y^[[i,]axtajj.C)V xoO xsxdpxoo

}ji=po'j[; -]-?ii o[o]'jXta; äpY'jpio'j ZS|3ocaxwv

SV vou[xoi(;] xd| X<itv |xot /. (!>; -poxcLxat,

zai £-£pu)X"/jf>sta<x wiirAvir^a. s'Ypa'jia

6-sp aüx'^c 7[pd|j,||i,axa [jlyj tooxo; AüpYj-

30 Xto; <lHXoadp[a7ri]; ä-o Mojibtxwv -oXsioc.

2. St. Knaiavm liaaiai'ov. 4. u. 6. st. SovXeia;. 5, 10., 24. st. iijocpsüt xal IfutniSjtoi'.

7. St. vovfifjoi;; . . . dnlijouiret'. 13. st. «irqBßAEt«. 19. st. Av^ovisccoi'. 20. st. yiü-

yotioTOi;. 23. St. Kaaitti'ä Kamnt'ov rw n'jnxtiubpo). 24. st. ri'< corr. aus n.

27. st. vovfi^ioic. 29. St. eiövia:.

Einen noch tieferen Blick in das Ziehkinder- imd Sklavenwesen gestatten

uns zwei Urkunden, welche aus den Jahren 49 und 50 unserer Zeitrechnung

stammen und in t)xyrh)'nchos gefunden wurden.

Oxyr. Papyri I, Nr. ^j und Nr. 38, S. 80— 82, die erste lautet:

[Pap. Nr. 37.]

Aptoxo/ÄY^; pY^xiop

3 UTTSp Ikaoup'.o;, "Ikaoüpi;, ÜTXsp ou \i^((in, C (s'x'j'j;)

Tißspt'ou KXct'jot'o'j Ivottaotpo; xoG Kupio'j dvsiXsv

(Xko zoTxpi'a; ocppsvi/ov ao)jjidxiov ovoj.i'jt 'llpa-

•/[Xav] . xoOxo £vs"/£i'ptaiV x'^i ävxtor/.(oi" i-^Vit-

xo svi^dös "/] xpocistxt; si; uiov xoG lUao'jpio;.

10 xoO -pioxou Evioc'jxoü ä-sAa,33v xd xpo'istoi.

svsaxYji Yj —po&SGfxta xoCi oö'jxspfj'j ivtauxrcj,

/.ot[i] —d/.iv dTrs^aj^sv . oxt os xaOxa d^Y^ilY^f l.i'n»'.,

saxiv Ypd[j.[i.axa aOxY^; ot' wv ö|i.oXo"C£t si^Y^-

'iivai . }v£tjj.otv/o'jfiEv[oJ'j xoO a(o[ic(x| t'Jo'j dTXE-

15 aTxaasv o llsaoijpi;. [i.£x[dj xauxa /ctipov süpoO^lot

£i!j£7:Y^0Y,a£v £'!; xYjV xoO YjJi£X£po'j [o]i/.{av
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(lOiTi iXsuWirjfj'j -'j awjjidTiov ä-cvs-^zcta-

f>at. j'/w[-] TzrjwT'j') Y[jd[ji[jiot Tr^; Tfio-^iiitoo;,

'-'0 £"/iot Ö£'j':ifio|v] T(öv Tjio'iiuov TYjv
|
d ]—oyr|[v.

d;L(Tj'. iotO|Ta| '^'j/.ot/U/Jvlii.' i]a[[>aliO;,

"d-£YctAdx[-tad] [j.o'j to |-JatO[ov, xa[i]') loantr^

aio'JidT'.öv |j.oi svc)^£iptai>//.. EÄaj'iilovl rap a'j-

T(ir^ "'J'H'J ~<^^'~'^i 'jy.zih'. aTaT/jpa;. jjtSTd

Col. II.)

i'l^ijov [jio'j xr/vciv dTrosTzdait. Wsiov,

"'Cpd[j,|jiaxa xoO atojjioixtou lyoijisv.

aTpair,YÖ;, ' £~£t ix -^; r/jisto; 'iatvsicd. xr^;

^oipasOxo; zhai xo — a'.ot'ov, idv /ipofpi'^r^a'/ji

ö a'Jx/i x£ xai o dv/o oc'jxr.c ixsivo xo sv/sl-

piaf^sv aüx"^!. aiojj-dxtov ütxo xoO llsao'jpio;

XcX£).s'jx"/)y.£v<XL, '^atvcxat [xoi xaxd xo ütxo

xo'j xupio'j
/jY^F'-'"^'^''-''

zpii^svxa d~ü5c('jaav

ccüxr^v ci'Xr^'isv dp^uptov s/£i'> xo [toiojv

Auf deutsch also etwa:

Aristo kies, der Advokat des Pesuris, erklärt:

„Pesuris, mein Klient, hat im 7. Jahre des Kaisers Claudius (47 n. Chr.; also

zwei Jahre vorher) ein männliches Sklavenkind auf dem Misthaufen aufgelesen mit

Namen Heraklas und der Gegenpartei [der Ehefrau des Saraeus] zur Pflege übergeben.

Es wurde dann ein Ammenvertrag auf einen Sohn des Pesuris ausgefertigt.^) Das
Pflegegeld für das erste Jahr hat Saraeus empfangen und als es fällig war, auch

das für das zweite Jahr in Empfang genommen. Als Beweis für diese meine Be-

hauptungen lege ich hier ihre Empfangsquittungen vor. Da das Sklavenkind Hunger
litt, nahm Pesuris es ihr fort. Darauf ist sie bei günstiger Gelegenheit in das Haus
meines Klienten eingedrungen und hat das Kindchen fortgeholt. Jetzt will sie es,

unter dem Vorgeben es sei ein freigeborenes, geholt haben. Ich lege also zuerst

vor den Pflegevertrag und zweitens die Empfangsquittungen über das Pflegegeld,

um deren sorgfältige Aufbewahrung ich bitte."

Saraeus erwidert:

„Ich habe mein eigenes Kind der Milch entwöhnt (von der Brust abgesetzt)

und von diesen (von der Gegenpartei) ein Skla\enkind zur Pflege erhalten. Ich

') Hierfür ist wohl besser [x(<]x = xni t'x zu lesen (Crünert).

') ,,So kam der Pflegeverlrag ütx-r den Sohn des Pesouris zustande"; vgl. Archiv für Papyrus-

forschung I, S. 123.
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habe von ihnen (He ganze Summe von 8 Stateren genommen. Darauf starb das

Kindchen und es blieb Geld übrig. Nun wollen sie mir mein eigen Kind weg-

nehmen."

Theon, Advokat der Saraeus:

„Wir haben die [Sterbe-?] Papiere des Sklavenkindes."

Der Stratege:

„Da nach dem Augenschein das Kind offenbar das der Saraeus ist, fälle ich

das Urteil unter der Bedingung, daß die Frau und ihr Mann schriftlich [unter Eid]

die Erklärung abgeben, jenes von Pesouris ihnen an\ertraute Kind sei gestorben,

in Übereinstimmung mit unserem Herrn dem Präfekten, daß ihr das Kind gehört

und sie das Pflegegeld zurückzubezahlen hat."

Offenbar hat sich die abgewiesene Partei des Pesouris bei diesem Urteil

nicht beruhigt, denn wir sehen, daß sicli einige Monate später der Ehemann
[Tryphon] der Pflegemutter an den Präfekten wenden muß. wie die zweite Ur-

kunde zeigt:

[Pap. Nr. 38.]

— — -Op'j; X'jpo'j sviy^ct'ptacv

"Tj 'i'rtaiy.i [j.oo ^apas'jii 'A— ttovo; xwt C (sist)

5 'rißspiou kXa'joi'o'j k7taapo; l!i|jaaTO'j I'£p[j.avr/oO

Aüiozpdirjpo; Ol' vr('jfj'j ijj.oO r) ä'tiirjTjaL äiz'j

zo-ptot; cipasvixrjv 0(0[j,dTt'Jv, (o ovj[i.a 'ilpazAd;,

loais Tpocp[cuaa]i. toö [oüJv a<o[jia-[o[ij TsjiiXc'JTr^xö-

To;, y.a.1 toö i]up[o'j] £—tzs-^stp/^xÖTo; d-oa-daat

1" iic oouXaY(OYtct[vj lov d'^r^Xt/d |j.O'j 'Avj A-inria,

zotfta 7:['a]p"^Xf}ov irA toO '(zv^juviou toO vo[j.oO

'aTpiTAjYO'j ll7auir.io; 6'i o'j y.al äiz'r/.a'ti-äWr^ ijiol

üto; Atci'cov dzoXo6f)to; toi; ütAj aoO toO sOso-

ysTou TTpoaTcTaYjjLSvot; y.al toi; •(tyr/'j'j'. urro toO

13 llotattovo; 67:o[ji.vrj[i.'aTta[jioi;. toO os Üüoou

[jt7j |jO'jÄo[jisvo'j £-j[jisr.(a[ toi; zszpi[jL£voi;

dXXd Z7'. zaTotpYoOvTÖ; [j.c /sipÖTS'/vov ovTa,

cTTi Oi TOcüvw TÖv aioTv^pa T(?)v otzat'iov T'j-

6, St. (tfijotjtnt.

Tryphon schreibt also an den Präfekten Gnejus Vergilius Capito:

„Syros [griechische Form für Pesuris, was wiirtlich „Sohn des Suris" bedeutet]

der Sohn des Syros gab meiner Frau Saraeus, Tochter des Apion [Näheres über den
Ehevertrag und das Zusammenleben dieser beiden Leute siehe oben in dem Abschnitt
über die ehelichen Verhältnisse in Ägypten S. I26f.

|
im 7. Jahre der Regierung
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des Claudius unter meiner Bürgschaft ein männliches Findelkind vom Misthaufen

in Pflege mit Namen Heraklas, um es aufzuziehen. Das Kind starb aber und
S3'ros versuchte nun meinen älteren Sohn Apion in die Sklaverei zu führen. Ich

klagte beim Strategen Pasion, der mir meinen Sohn wieder zuerkannte in Überein-

stimmung mit dem, was Du angeordnet hattest aus der Entscheidung des Pasioii.

Syros aber will sich mit dem Entscheid nicht zufrieden geben und stört mich in

meinem Handwerksbetrieb. Darum flüchte ich zu Dir, meinem Erretter, um mein
Recht zu finden. Lebe wohl!"

Die Entsclieidung wird wohl ebenso ausgefallen sein, wie das erste Mal,

aber wir sehen hier ausdrücklich, wie die Ziehmutter ihr eigenes Kind absetzen

und das Pflegekind ausbedungenermaßen an ihrer Brust großziehen muß.

Wir sehen aber auch ferner, wie man zu Sklaven kam. Man ließ ein

ausgesetztes Kind, das man auf dem Mist oder sonstwo lebend fand und das

einem wegen seines Geschlechtes oder wegen seines gesunden Körperbaues

oder aus beiden Gründen verwendbar schien, groß ziehen, wendete also das

Ziehgeld an, um es entweder drei- oder mehrjährig zu verkaufen oder zum
Freudenmädchen oder zum Gladiator großzuziehen und dann die Einkünfte

dieses „Geschäftes" einzustreichen oder das Herangewachsene im eigenen Haus-

halt „entsprechend" zu verwenden. Die Mehrzahl der ausgesetzten Kinder

ging natürlich drauf bei dieser grausamen Prozedur, d. h. wurden von Hunden,

Schweinen oder wilden Tieren gefressen. Zu so edlen Zwecken großgezogen zu

werden, war nur „vom Glück Begünstigten" beschieden. Wie ruhig man über

das Aussetzen von Kindern „eigener Herkunft" entschied, dafür nur ein Beispiel!

In einem Briefe eines Mannes, der um Christi Geburt auf der Reise aus

Alexandria nach Oxyrhynchos an seine Schwester und Gattin und zwei andere

Frauen schreibt, findet sich eine Stelle, die von der event. Aussetzung eines

weiblichen Kindes spricht [Oxyrhynch. Pap. IV. S. 244 Nr. 744]:

[6] ipioTd) as xai —apaxaXtü as i-i\).tKr-

Ich bitte und ermahne Dich, sei sorgsam mit dem Kinde und wenn ich bald

eine Leckerei erhalte, schicke ich sie Dir hinauf [nilaufvvärts]. Wenn Du, in Gottes

Namen,') niederkommst, laß das Kind bei Dir, wenn es ein Junge ist, ist's aber

ein Mädchen, so setze es aus.

Zum Schlüsse noch eine Urkunde aus der Zeit des Augustus, welche

von der Vermietung einer Sklavin Zosima als Amme auf die üblichen zwei Jahre

') noXlanöllav ist wohl ein volUstümlichcr Ausruf, wie unser ,,in Gottes Namen", entstanden

aber aus noAAä 'A7iü),kü)i> imoiQBnoi oder einer ähnlichen Wendung (Crönert).
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für ein weibliches Sklavenkind liandelt, einen Säugling natürlich [imoTlOiov),

mit Namen A . . mation. Doch geht das Schriftstück sehr ins Detail. So

soll die Sklavin, im Falle dies Kindchen innerhalb der zwei Jahre sterben

sollte, ein anderes Kindchen an dessen Stelle nehmen müssen. Audi soll sie

ihre Milch nicht vertreiben dürfen, sich nicht von Männern beschlafen lassen,

nicht schwanger werden dürfen in dem genannten Zeitraum, auch kein anderes

Kind dazunehmen dürfen usw. Was beim Kindchen gebraucht wird, muß
zurückgegeben oder ersetzt werden, nur Schwämme, Seife, Wanne, Kämme
gelten als verbraucht. Doch ist manches nicht ganz sicher zu enträtseln. Die

Zahlung wird in diesem Falle monatlich geleistet. Doch ich will das ganze

Aktenstück hierhersetzen. Es stammt aus Abusir el-Melek und ist von Schubart

im 4. Bande der Berliner Griechischen Papyri S. 86—89 unter Nr. 1058 ver-

öffentlicht:

lI[j(i)Tdpj(tot

—apd —lAÄioo; lou [n~oXi][j,ai'j'j *l'LÄo|ji"/jiöfiyj['j] zai

—ctpa T"^; [xo'jToJu [jiTj-po; <lHXioTspot; f^;

(")coot6p[o'j ncp]a[stv]rj; \xt~rt. y.'jrjwj toO d-i-

ü opö; lI[ioXsfiotto'j t]oO iitXXioo; 'l'iÄrjfi.YjTO-

Tj <I>'.}vio[tEp'X, -•apJsisaf^aL --q-t sai"^; oou-

JvTjV Ztoat'[jirj[v] erd yjjöw) If/j oüo d-izo 'I>ap-

fj.rj'j&i |toG svcaJtcoTo; i?L Kafaapoc Tpo'if['j-] ^^i",^u'r'.^

Kl o'jacxv y.al i}r^[rjä^yj'j'3a') -ap '^'J""^ 'l'tXojTSpa

i'foiorjzai 'J-'J'ft ^t —y.OXi'^ a-;aip[£]Tov

ti) ovojJLCC 'A . . . jjiaxiov fj.taf)oü tou eaTa|i.lvo'j

to'j TS fdXaxTo; /.a\ f^; xpo'ir^a; xotid !Ji["^-j

15 vot i'xaaxov g'^j cpaiwt xcit (|;(tj|Jita|Ji<xxt äpY(upto'j) t tp,

xo oi 3'JViY0[Xivfj-; X(uv vjo ixtöv X(ov xpo-

'.i/i<ov xi'.f.dAatov xdi xoG (ipY(uptou) b C7:t^ a'JxöUsv

ti-iq/r^y.Z't /] <I>iXcox£pcx 7:<xpd xoG ZtX}^i8o;

otd /[ipo;] f- '/'(y-'?^ ''^'' ^^"'
^'-*'^^'G

~^^ 8'^Xooji.svov

20 raiöiov A . . . [i'i'yfi KdOitv o'. dvtlpioTrivov

ivxo; T(3v Oüo sxtij'; STrdvotYx.i; ty^v "Ih^vOj-

xspav [i\'tz~iy.rj[xvnf) i'xipov rraioiov -oipi|3-|

"/jaiki x/j'; [oo]6)^rj'; xpocfS'jo'jcjctv y.al —-apaaxvi-

aai -dcjav [i'f ] id't dv (sie!) i'ÄTjXai o-^X(ov o/aov £x<o[v]

25 oüo |i.Y|i>£['> xjo y.ai)ühj<j XotiSo'jaot ö'.d xo dtyd-

vcixov aüxTjV £-iOiOS"/ila'. xpocii'jitv, dirö

0£ xo'j v'jv -apaa}(£ai}ai xr^v oo'jXtjV txoio'j-
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Geburtsanzeigen.

Daß Sterbeurkunden aufgenommen wurden, hat uns die Gerichtsverhand-

lung des Tryphon und seiner Frau gegen Pesuris kennen gelehrt; wir kommen
darauf zurück. ICs kommen aber auch Geburtsurkunden vor.

Es handelt sich bis auf eine Urkunde immer um Knaben unter 14 Jahren.

Und Wilcken betrachtet sie infolgedessen, wie er folgerichtig im I. Bande

seiner „Ostraka" S. 451—454 ausführt, mit größter Wahrscheinliciikeit als An-

meldungen der meist schon eine Reihe von Jahren alten Knaben zu mili-

tärischen Zwecken, und zwar auf eine behördliche Aufforderung hin (was aller-

dings Grenfell und Hunt bestreiten [Fayüm Towns Papyri I S. 137]). Die

Urkunde heißt gewöhnlich das iinöfivij^ia TT/g iniyevm'ifrsag, also des Hinzu-

geborenseins, der Hausstandsvermehrung.

Eine solche Geburtsanzeige aus Harit vom Jahre 1 50 n. Chr. in den

Fayüm Towns Pap..I Nr. 2S S. 137 f lautet:

SioxpaTY] xcti Atoufio) xo) xai Tupa^r.i(o

fpa[j,[ji(XT£Oat jji-/]TpoTr6Xs(o;

—apa la^opaio; toG llpwia toO M'jaf^rjtj

[|ji]-/jTpo4 Taaou)(apiou f^; Atoa Gt-[o ä]|j.-

ß cpooou 'EpfiooO-taxv]; xai x"^;; xoütou yu-

vaixo; Oataapioo xvj; 'A(1[ji(üv{o'j [x]o'j

M'jai)o'j ii-qTphc, ©aiaaxo; dizh xoG aüxoO

äji-cpocou 'Ep[AO'ji>iax-^;. 6.-!zvipa'fo^£i}a

xov "(cvvr^ i}£vx'a r^\isvi i^ otÄX/^Xiov 'jiov

III 'Iayjjpa[v] y.al vnn. si; xo evsaxo; to (sxo;) 'Avxtov£{vfj('j)

Ka[{]a'apo; xoO xopiou (Ixo'j;) ot • uu £-i?iOtt)jJi[i] xo

xv;; i—i'^zvrrpzM':, uTL'i[i,v/][j,c(.

[la/'jpjä; (£X(i)v) jjio aa7,[xfj;.

(iaiadpiov (ixwv) xo aar^fio;.

15 lYpa(|;[£v] 'jTtsp aöx(J5'; 'AjX[i.(i>no; vo[jioY(paci.o;).

Studien zur Geschichte der Medizin. P.ipynisurktindci]. 1
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oder auf deutsch:

Dem Sokrates und dem Didymos, der aucli Tvrannos heißt, Stadtschreiber

der Metropolis [geht folgende Meldung zu] von Ischyras, dem Sohne des Prutas

(dem Sohne des Mysthes) und seiner Mutter Tasucharion, Tochter des Didas,

aus dem Hermuthias -Viertel und von seiner Gattin Thaisarion, der Tochtc;: des

Ammonios (Sohnes des Mysthes) und ihrer Mutter Thaisas aus demselben Hermu-

thias -Viertel: Wir melden hierdurch, daß uns beiden ein Sohn geboren ist namens

Isclnras, der jetzt im 14. Regierungsjahr des Antunius i Jahr alt ist. Dies als

Familienzuwachsanmeldung.

Ischyras, 44 Jahre alt, ohne Kennzeichen.

Thaisarion, 24 Jahre alt, ohne Kennzeichen.

Geschrieben an ihrer Stelle vom Nomugraphen Ammonios.

Hier ist die Angabe der Ascendenz bei Vater und Mutter besonders

umständlich. Gelegentlich begnügt man sich mit etwas weniger.

Fast gleichlautend ist eine Geburtsanmeldung aus dem Faijüni, die im

2. Faszikel der Papyrus de Geneve Nr. 33 Bl. 44 mitgeteilt ist und aus dem

Jahre 156 n. Chr. stammt:

'AfaöüJ Aai[jLrjvi xai 'llpazXsi'orj,

T(T) xat A-^(xrjTpuo i'p(afifjiaT£Gai) [xyjipC)(7:oX£co;)

llocpoL KscpctXaio; xou "Hpiovo;

ToG Ö£u)vo;, y.al vrj'^ to| 'jijou '^'jvai-

ö xö; o'ja-^; zcii ^(^^-^[tpioij] xal ö|j.o[j.rj(Tpfo'j)

CLOzXcfir^z, \ioö[ir^z. äjjL'.f[oT]jpw-;

<x— T"^; [jf^ipo-6X=(uc. civ(XYp(ot'-fOji.£V(ov)

i~' (Xfx'^oofj'j "lato; Ap6[j.o'j. ""/j; os

Aiöujjf^^ [izjä x'jpi[oü aj'jto'j

10 KscsaXä' (i7:oYpacfö[i,[£i>ia| tov '(z^cj^/rj-

xa 'r^[i.h 'Jtöv Aio'j|[jio]v -^i^r/r^-

t>£vict [x](j) Lc 'Avxw[vrKj'j| Kaiaotpo; xoG 153— 154 "• '-h''-

xupi'ou xat ovxa si; xo [£v|£axö;

Lf) £X(üv x£aadp(o[v y.al] £-ioioo[j.£v 156— 1570. Chr.

1" XO X'Qi £-lY£VV/ia£[(u;J ÜlX''J[XV/]([ia).

A7jjjir^xp(io;) i'pa[jLjj.(ax£ij;) [j,Y|XpoT:(öX£(o;) [~3|pi z-i'iz'r/r-

a£[(u;| AiO'j|j.ou

Ltr A-^xtovfvou Ivaiaapo; xoO x'jpio'j Hwi) £vo£xdixr|.

156, 8. Sept.

Hier ist der Knabe al.so 4 Jahre alt am Termin seiner Anmeldung.
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Eine Berliner Urkunde aus dem Faijüni (Iki. I Nr. iio) vom Jahre 138/139
n. Chr. meldet einen zweijährigen Knaben an, eine weitere aus der nämlichen
Gegend und demselben Jahre (Nr. iii) gar zwei Knaben, einen von 4 und
einen \on 2 Jahren:

ävaYp(acso|jL3^;(ov) [=-']
äfj.'f[00(00)] BLf}(uv(ov) 'l[£f/|(ovo;.

ä-0Ypa'.p6(xs}>a [-|oij; -('£vvr^U(svTa;) Yjjjlsiv

(jis[Tjd ~r^v ToG tc/ (-)ioO 'Ao[cji|avoO

/.an' oix([av) [d-oj-cpacffjv £? cc)vXrjX(iov) 'jio'j;

i'"chr* " ~']> [>-^"' ''•' WsoO 'Aopta^^o'j 'A|i,[i,(ö[v[-|

[k]atac(po; toO z'jpi'o-j eiwv T£aadp(o[v]

n"ci?r^.
''•'^'- "'!> '^'" ^iJ-Oflo; EtspOV Otöv

ZwTTjptj^ov, 0; saxiv £t; xo ßL

131,13a

n. Chr.

2ü

£

ST(J5v O'JO. 010 £älöl'00[Jl£V 10 TQZ

£—tY£vvr^a£toc 6[—]6[j,^;7];j.a.

Weitere Geburtsanmeldungen von Knaben sind Rainer Nr. 134 vom
Jahre 155 und Nr. 137 vom Jahre 184 der Kaiserzeit, auf welche Wessely,
„Karanis und Soknopaiu Nesos" (Wiener Denkschr. 1902) S. 20 hinwei.st, und
Tebtynis Papyri II, Nr. 299 vom Jahre 50 n. Chr.

Es ist aber auch eine Urkunde auf uns gekommen, welche von einer

Tochter spricht, die einem Ehepaar geboren ist. Und trotz aller Wahrschein-

lichkeiten, die Wilcken vorbringt, für die ich nicht unempfindlich bin, kann

ich mich doch nicht der Gewalttätigkeit verschließen, welche darin liegt, in dem
flvyuTii/u dieser Geburtsanzeige ein Schreibversehen für viov anzunehmen.

Diese Geburtsurkunde über eine Tochter stammt gleichfalls aus dem
Eaijüm und dem Jahre 183 n. Chr. und lautet (Berl. Griech. Urk. I, Nr. 28 S. 42):

AtoYEvTj K (ojjioYp(a|j.jj,aT£i)

—apd ITazüai; jsic!] ilctiotßo'jTo;

y.al ilav£'^p£jjiL; [j,v;tpo;

^TOTÖYjTt;, (£p£0; £

5 cpuX"^; üox'joTafo'j t^£oO

\XZ~^6.\rj<J (JL£YdXo'J d-ö

Ktoirr^; —oxvo—at'ou

Nr^ao'j y.al x"^; xoüxou

fuva'.zo; TaßoOxo; x^r^c,

10 SxoxorjXSü);, t£pta;



ißA Geburtsanzeigen.

i^oxvo~a(o'j jJicToi /.upi'fj'j

ToO -poY£"Cp'a(Ji(}ji£vo'j) (ivo[p]'i;

u IJdxOat; |sic!] 'A7roY£7[(uJvÖTa

15 -/jfitv sE aXX('r^X(ov) f}uYa[x£fj]'Jf . . . ? —

OLeX£X-/jX[ui>oxi] iy)L xal o-^a ^ n. Chr.

Ei; 10 Evsaxo; /?[[] 15^" " *-''^''-

LC- Atö STTtoio«) [sic!|

2. H. AioyIv/;; K(0[jioYp(a[i.[ioi-S'j;) ^a'/ov loO . . . ?

H. Lxo Mdpxo'j A'jpy,}vfou ii.Okt.

Kofioooa 'AvTiovci'voy 183.

i^eßaaioO. «I'awcpt [2. H.] ri.

17, 18, 19 u. 22. L übl. Formen von f'roc. 14. st. (inoj'f^orör«. e korr. .lus fi.

Es handelt sich hier um ein Töchterlein aus einer Priesterehe, und wir

werden im nächsten Abschnitte sehen, wie große Wichtigkeit einer solchen

priesterlichen Herkunft auch in der Kaiserzeit noch beigelegt wurde. Sollte

nicht auch darum dies IVlädchen aus priesterlichen Stamme angemeldet worden

sein, damit man bei etwaiger späterer Verwendung zu priesterlichen Funktionen

diesen Abstammungsnachweis aus der amtlich geführten Liste erheben konnte.

Vielleicht ebnet diese Vermutung den Weg des Verständnisses zur ausnahnis-

wei.sen Eintragung einer Tochter.

Medizinisches Interesse besitzen alle diese Geburtsanmeldungen übrigens

nur in geringem Grade. Daher zu Wichtigerem!
')

') Vgl. auch die hübsche Bonner Dissertation von Wilhelm Levison vom J.-ihre 1898

82 S, Lex. 8") „Die Beurkundung des Zivilstandes im Altertum" S. 68 ff.



Aus dem Tempel des Chunsii In Karnak, piibl. 1861 von F. Chabas in der Rev, Arclieologique.

Nouv. Serie, III. Vol., 1861, S, 298.

XI.

Beschneidung.

Vor mehr als einem Jahrzehnt veröfif'entlichte Fritz Krebs im Philologus

Bd. 53 S. 577, anknüpfend an zwei Papyrusurkunden, welche nicht lange vorher

in den Berliner Griech. Urk. (Bd. I Nr. 82 und 347) erschienen waren, eine

Abhandlung, die er „Aus dem Tagebuche des römischen Oberpriesters von

Ägypten" betitelte. Es handelt sich um Auszüge von Tagebuchseintragungen,

betreffend Genehmigungen zur Beschneidung von Priestersöhnen „i§ imonvi]-

fiaTifffißv doxieosa^", zwei vom 14. Januar 171 n. Chr. und eine vom 18. Sep-

tember 185 n. Chr. Sie wurden erneut in das lebhafteste Interesse weiterer

Kreise gerückt durch Publikation einer dritten einschlägigen Urkunde aus den

Straßburger Papyri (Gr. 60), welche einen Brief des Strategen an den Ober-

priester vom Mai 159 n.Chr. reproduziert, der in der urkundlich fixierten

Rechtshandlung vor dem Oberpriester zur Verlesung kam. Diese neue Publi-

kation erfolgte im Sommer 1901 durch R. Reitzenstein in seinen „Zwei

religionsgeschichtlichen Fragen nach ungedruckten griechischen Te.Kten der

Straßburger Bibliothek". Mit 2 Tafeln in Lichtdruck, Straßburg, Trübner,

S. I— 46. Eine neue Bearbeitung sämtlicher genannter Texte samt ein-

dringendem formalem und sachlichem Kommentar brachte U. Wilcken im

2. Bande seines Archivs für Papyrusforschung S. 4— 13, dem sich eine Ab-

handlung von H. Gunkel „Über die Beschneidung im Alten Testament" und

von Paul Wendland über „Die hellenistischen Zeugnisse über die ägyptische

Beschneidung" auf S. 13—21 bzw. 22—31 direkt anfügten. Verweisen wir noch

auf A. Wiedemanns „Beschneidung im alten Ägypten" in der Orientalistischen

Literatur-Zeitung VI vom 15. März 1903, Sp. 97—99 und auf Ernst Samter
„Die Bedeutung des Beschneidungsritus und Verwandtes" im Philologus Bd. 62

(1903)» S. 91—94, endlich auf Walter Otto „Priester und Tempel im helle-

nistischen Ägypten", I. Bd., Leipzig und Berlin 1905, S. 2l3ff., auf Wesselys

Ausführungen und Texte in „Karanis und Soknopaiu Nesos" (1902) S. 64 und
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Herrn. Jos. Heyes,. „Bibel und Ag\-pten", Münster i. \V. 1504, S. 38— 52, so

wäre das wichtigste neue Literaturmaterial zur ägj-ptischen Beschncidungsfrage

in der Kaiserzeit kurz genannt, soweit es bis zum Jahre 1907 publiziert war.

Doch brachte der zweite Band der Tebtynispapyri, der uns erst in die Hand
gelangte, als der Druck vorliegenden Heftes schon begonnen hatte, in einer

ganzen Reihe von Dokumenten der Priesterschaft von Tebtj'nis noch weitere

hochwichtige Ergänzungen dieses ganzen Aktenmaterials, darunter namentlich

zwei Urkunden (Nr. 292 u. 293) von den Jahren 1S7 und 189, die wir zum

Schlüsse noch benutzen

Wir teilen alle diese Urkunden in der chronologischen Reihenfolge hier

mit, beginnen also mit der des Straßburger Papyrus Graecus 60, die Reitzen-

stein publiziert hat, in der Wilckenschen Emendation. Sie besteht aus drei

Kolumnen; leider ist der Anfang aller Kolumnen in Verlust geraten, also aus

den später mitzuteilenden Urkunden zu ergänzen. Die Verhandlung findet im

2. und 3 Falle ^|^ — ^'_^ Jahr nach der Ausstellung der brieflichen Beschei-

nigung des Strategen .statt; wir haben also auch im ersten Falle wohl eine

ebensoviel spätere Zeit anzunehmen, mithin wohl den Anfang des Jahres 160

n. Chr. für den folgenden Vorgang:

Col. I.

(Der obere Teil fehlt.)

[ ä-o iloxvo-aio'j Xtj |-

ao'j TO'j [ A]f(at[v'JiTO'j vojjici'j
|

OTToauaia . . . t . . /[ctji . -0 . .
|

O'jo]

JJISV Ü-£p UtoO^ EVO; 03 U~£p ä[OcX]cf.(«[v oJtOl t|Ö -ac, £[!IiJT(5v [ciKoilS!]-

"' Et; KapaT£tbiai)ai iw aTp(XT["/]'|']u) äxoX[ouiho; toi]; [•/]£X£ua})£ta[L^ xa]t <iv[a]-

'p^toaiht'a/j; SkIGToX"^; MJpaxXstooy axpavr^yj'j 'Apatvoiito'j MlpaxXcioou

(xsptöo; xaxa Xs^tv [o]3toj;- 'lIpotxXsiOTj; atpairjof;] 'Apaivotio'j 'llpa-

xXsiooo [jisptoo; •I'Xct'jl i]w |
M |sX[oiJv[t xii> xJpcxTifaTO)

|
oipytspsi [yjat'pii[v].

0[ Ü7roY£7pot[ji[ji£voi ispst; i"^; TräVTa';pijX[ia: il|so'j [iz^iaxrßj il[oxvo]-at-

lü o'j xoit -Oy) a'jvvd(o-; Uewv (ipo'j XoYt'[i,o'j x(o|[ji]r|; üox^^oTrat'o'j N[/j|-

aO'J £~SÖtOxdv flOL ßtßXst'OLOV |3ouXo[Jl£VOl (spaTtXll); Tr£piX£[Jl£tV

Ol [i£v ufo'j; £a'j[i](J5v 01 i5£ aufY£''£i; £x (jf/]i£pu)v xtov u~o-(£Ypa[j.-

[|j,£]v(üv xcci TLa[pj3f}£vTo (ivT['[-y]p[oi [^[a xcc]-' o[i'-/.iav äTroYp[o[J'f | (ö |-^ loO it/

ikoü 'ASpiavoO £ir£ax£jj.[ji£>;a £•/ T/j; etci iokwv ßi|3Xtoi>yix"/];,

15 Ol' r^; OT^XoGiott äKOYEYpdcpiloct tou; 'ivizli^ ocüköv 10; ovtoc; tEpcciixoG

^Evou; xai o[xo[io; ävti^potcpa xax' oixtav aTTOfpa'fiov xoO U/ Avxcovivo'j

Kociaapo; xoO x'jpio'j, ot' wv or^XoOxai d-oYE^pdcpf^at xou; yo^jct; xwv
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Col. II.

(Der obere Teil fehlt.)

[ 1 ^?[ ]

[ ....].. ..v..|... |.

[ ]w~.i ix.
I

iJLY^Tjipojv T(ov s;"^:; [or|Xo]'j[Jisv[(ov x](ov

xotl a[üi](!5v isp£[i]cov -'j[ö a'JJroO izrjziw[-) tJoO aüioü ti[ooO za]i

5 c([-rjY]sYpdcf'[f>]ctt Trj'j[; Yovjst; aÖT(f)^; T[rj t]oO tc/ &£oG 'Aopta^^ou

x[ax'] o[iz]{av ä-[ö|p]acf.fj xcti ttj to['j] f> [/ 'Av]xu)v[{}^[u Kaji'actpo;

ToG Z'jpfou auv Tou "^[tai], xai lJsT£[a]oü[-/Jo; o[£ 6] xai lIioXc-

[jLiifj; 'Owojcipito; aTriXia|T]rj; xai [ojidoo^o; Tcpocpetsta;

tiöv SV TTj [jL-/]Tpo-o[Xst] Hswv x[oii] llax'jasi xat n[ot]v£['.fp]£[ji,-

10 ji.£(o; ToG 'ilpo'j xai lliVYS'j; i^Ltoior^iLfj; loG !^TOTo/jT[to;] xoti

^xoxo7j[ti]o[; i^]xoxo[rj]xtfj; xoG 2L-'JxrjXio[; x]al Xxoxo-^xi; Ixo-

xo'^XLo; xoG navs'ipsjjijjiirj; xai iixoxo"^x[i]; Owtocppto;

xoG XccxaJjoGxoc oi s TcpsaiSGxspoL tspiw^ xoG 7ipfjx£L[X£-

vo'j ispoG ^oxvo— ocio'j xai r£a£vo[G]';f;i; axoXiaxr^; £0"^Xtoaa>;

]ö ETvat xou; ü—oY£Ypajji[j.£voü; 'j[t]oG; xAv s?"^; oq-

2/3 ist vielleicht zu ergänzen iü>]i' [avi'^^ '']<'»' oder rw]»' [rideX(p]cüi' nach Wilcken. 4 das

zweite tcjetwc roC «ürov soll durch die übergesetzten Punkte als ungültig, weil ver-

sehentlich, bezeicl)net werden.

Col. III.

(Der obere Teil fehlt.)

[^y.\^ aGxoxpaxopo; kataapo; Itxou AiXiou AopiavoG A^xwvi'Kju ^SjjaaxoG]

[K]Ga£|'5[oG; na)^]w['^ . . Kloh os. '0 0£rva xoG osi^o; xoG]

ll£X£'.p[. . . .]£to; [Ar,xpo; [ x"^; a-oa'jv.axd;? uiov]

i]xoxo["^xt]v £x fir^xpo; Ba[ xr^; [£p£{a; tw'j aüxciiv]

ä i)£(5v. ^ Sxöxo'^xt; 'l'£a£v[o'>.f.£(o; xoG (xr^xpo; x"^; i!xo|-

xo/jXio; 'jtov naxG[aiv £x [i.yjX]pö; 1 [a]v£'i[p£(jtjjito; xr^;
]

[£p£ia; xcov aG[x]w[';J ihfwv. 'l'£a£]voGcf.t[;] Tipo'j x[oG |i,-/]xpo;]

'l'a7X(>j[jiio; x'?^; ['J']£a£v[o'j|'i£co; xoG; o[[i.|o-ax[pifj'j; xai ofiojir^xpiou;]

äÖ£XcpoG; i]ax[a|3]oGv [xai i^xjoxo'^xtv ^[^1'^ t^^-* "^^['^ "Ofcipot aGxtov x£X£-

X£UX-/j]-

ii) xivai". il»Ä[d'-ju]ifj; MsXa; o äp)(t£[p]£G; xai [ird tmv t£piöv ^Jn-'^t^

xö £th;(?)|

-£ptx[£[iv£at)u>]aav."

Auf deutsch besagt dies etwa:

Aus Soknopaiu Nesos seien Priester erschienen bei dem Oberpriester von

Ägypten') mit dem Antrag der Gestaltung der Beschneidung, zwei für ihre Söhne,

') Eine römische Verwaltungsstelle neben dem Statth.iltcr von Ägypten (Praefectus) , die

früh mit der des „Idiologen", des leitenden FinanzbeanUcn, vereinigt wurde, vgl. Otto, Priester

und Tempel im hellenistischen Ägypten, i. Band, 1905, S. i,6 (f.
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einer für zwei Brüder, gestützt auf deren priesterliche Abstammung, die sie dem
Strategen, gehorsam den Verordnungen, vorgelegt haben, wie sich aus einer Be-

scheinigung des Strategen Herakleides von Herakleides-Bezirke des Arsinoitischen

Gaues ergibt, die zur Verlesung kommt und folgendermaßen lautet: „Herakleides

Stratege des Herakleides-Bezirkes im Arsinoitischen Gau sendet dem Flavius Melas,

machtigen Oberpriester seinen Gruß. Die unterzeichneten Priester aus dem Fünf-

phylen -Verbände des großen Gottes Soknopaios und seiner tempelvereinten Mit-

götter (seiner göttlichen Tempelgenossen) heiliger Achtung i) in dem Dorfe Suknopaiu

Nesos wiesen mir eine Eingabe vor, daß sie priesterlich [nach priesterlichem Ritus]

beschneiden möchten die einen ihre Söhne, die anderen ihre Verwandten abstam-

mend von den unterzeichneten Müttern und legten Abschriften der Zensuseingaben

aus dem i6. Jahre des Kaisers Hadrianus (132/133 n. Chr.), beglaubigt aus dem
Archive des Ortes, aus welchen er.sichtlich war, daß ihr Geschlecht als Priester-

geschlecht eingetragen war und zugleich Abschriften von Zensuseingaben aus dem
9. Jahre des Antoninus, des Kaiserlichen Herrn (145/146 n. Chr.), aus welchem er-

sichtlich war, daß ihr Geschlecht eingetragen war alistam'mend von den

unten aufgeführten Müttern, die auch selbst Priesterinnen an dem nämlichen Tempel,

daß ihr Geschlecht in der Zensusliste aus dem 16. Jahre des Kaisers Hadrianus

und dem g. Jahre des Kaisers und Herrn Antoninus als priesterliches eingetragen

war mit samt ihren Kindern, und es bezeugten Petesuchos, der auch Ptolemaios

heißt, der Sohn des Onnophris, Stolist und Nachfolger in der Prophetie der Götter

in der Metropolis, und Pakysis, der Sohn des Panephremniis Sohnes des Horus,

und Pengeus, der Sohn des Stotoetis Sohnes des Stoloetis, und Stotoetis, Sohn des

Stotoetis des Sohnes des Stotoetis, und Stotoetis, der Sohn des Stotoetis des Sohnes

des Panephremmis, und Stotoetis, der Sohn des Onnophris Sohnes des Satabus die

5 Ältesten der Priester des in redestehenden heiligen Soknopaios und Tesenuphis,

der Stolist, daß die untengenannten Söhne der der Reihe nach kundgegebenen . . .

Im 22. Jahre des selbstherrschenden Kaisers Titus Aelius Hadrianus An-

toninus, des Göttlichen Frommen, im Monat Pachon. Es sind 's aber . . . Stotoetis

der Sohn des Tesenuphis . . . seinen Sohn Pakysis von der Mutter Tanephrem-

mis . . . , Priesterin derselben Götter. Tesenuphis der Sohn des Horus . . . von

der Mutter Tapomis der Tochter des Tesenuphis seine Brüder, vom selben Vater

und derselben Mutter, Satabus und Stotoetis, da ihr Vater gestorben ist." Flavius

Melas Oberpriester und Oberster des Opferwesens erklärt: „Sie sollen beschnitten

werden, wie es Brauch ist."

In mancher Hinsicht dienen die folgenden Urkunden aus der Berliner

Papyrussammlung dem Straßburger Aktenstück zur Erläuterung und Ergänzung.

Es sind, wie oben schon angedeutet, Tagebuchauszüge aus der Geschäfts-

registratur des römischen Oberpriesters von Ägyi^tcn, kurze Protokollauszüge

über Amtshandlungen, die den X'eranlassern der Amtsliandlung als Ausfertigung

mit in die Heimat gegeben wurden. Das erste Verhandlungsprotokoll, Berliner

Griechische Urkunden lii\. I, Nr. 347 S. 337, lautet also:

I.

'ES u-o[jLv-^[i.aTta(x[ti>v] OoXizioo [X£]prj[vJta^;üO xoG zpa-

xfaxo'j ä[>/t£p£(o; L i-\'^] Aüp'/jXt'ou 'A'JTwveivou 14. Jan. 171 n.Chr.

Kaiaapo; toO zupto'j ru|^[t| '/f^ ^"' iMsfxcpet. Üa~cxaaTo

I
Zu t'eqov Xoyiftov vgl. Walter Otto a. a. O. S. 18.
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5 'Airst'w nav=cfp£[i|ji|^£co4 21 I^Ixoto/^tio; [->£w?]x[sp]'j'j -iza-

j5oüT04 •i:|p£a]j3uTspo[u . . . .|; -p[o]aa''faY''^''''^[^^'] '-''^'^''

[sauijoü nav=cpp£[ifji[t]v •/a[t d;i](öaotvio; siriipa-

jTTjvai 7:£pii£[jLV£tv otütov ci[v]aoovi[o]; [ijs ty]>> -RSpt aü-

i['j]ö Yf-"^?et'3a'' £Kt[axo]Xvjv o[7ro ^ot]paT:[[(ovo]; ax^jaTq-^m

10 'Apa[t]vo£[Tou 'llpa/[X£t]oo[u jji£pij8o; o[t]ä 'VXaSdvopou

Y'jp,'>aaiotpjc^[aavto];, [z]£^[p]ovt[a]jJi£vr|V [sjt; lo ots-

X•/jXul^ö; t"- il'aiöcft r, i^Ep'^VLiI vo?] ItcuH-s-o 3. Okt. 169 n. Chr.

Tcov —c(p6v[T](uv xop'j'.pa[!|n)v -xai u[Tüo-/opu]'.fai'(ov xai

t£po'j'pa{AfAaTfu)v, £1 [a]rj[ji[£i'o|'; lyoi ["at];. Kikovko'j

15 daTjjjiry; ctüiov £rvc(i, [OuX-to;J i!£prjv[t]a[vo]; äp^i£p£'j;

zai £-t T(i5v iepwv [ayjjj.cuoad][ji£vo; x"J]v £KLai[o]XY]v

ex£X£ua£v Tov —ar[oa 7r£piT][j.Tjih^vat [xaid] lo sifo;. 'Av£yv«)(v).

Zeile 5: IIiti'i:(fiQefiiJ6b}g ist ganz zu tilgen als Schreibversehen; es ist der Name des

Knaben, der beschnitten werden soll.

Aus dem Amtsjournal des Ulpius Serenianus des mächtigen Oberpriesters im
II. Jahre des Kaisers AureHus Antoninus, unser.s Herrn, Memphis den 28. Tybi

[14. Januar 171 n.Chr.]. Er begrüßte den Herrn Präfekten und danach erteilte

er beim Apeion [dem Apis -Tempel] Audienz: Stotoetis, der jüngere Sohn de,s

Satabus des älteren Sohnes [des Hiereus?], brachte seinen Sohn Panephremmis mit
der Bitte, daß es gestattet werde, ihn zu beschneiden unter Vorlegung eines Briefes

[Attestes] ausgefertigt im Auftrage des Sarapion, Strategen des Herakleides-Bezirkes

im Arsinoitischen Gaue [auf dem Strategenamt des Bezirkes] durch den Gymna-
siarchen Alexandros datiert vom 6. Phaophi im vergangenen 10. Jahre. Serenianus

frug die anwesenden Koryphäen, Unterkoryphäen und Tempelschreiber, ob der
Knabe ein Älal habe. Sie erklärten, daß er makellos sei. Darauf gegenzeichnete

Ulpius Serenianus der Oberpriester und Aufseher des Opferwesens das Attest und
hieß den Knaben beschneiden, wie es Brauch ist. Gesehen [Vidi, der Archiereus].

Es folgt im Berliner Papyrus auf einer weiteren Kolumne ein zweites

V'erhandlungsprotokoll

:

Cul. II.

"AXXo'j u-ojjivrj[ji(aiLa|j.töv). 'Ap-':tYdtl'rj[ijJ ü'a[x6]9to;

Kä Tö|3i y.r^. 'Ev M£[icf£t T^a-daa[To to]v Xajj.-pÖTaT[ov] 14. Jan. 171 n. Chr.

r^^(Z[lrJva zai [jisid laOia -po; ko 'A-[cÜo| ' A(j~a~(ä\\o'j

llctxuato; -poaaYOLf'jvx'j; 'Jtv> £a['jTo]y IJotx'jatv xct[ij

5 d^twactvio; e-tip(x-vivai •K£pLX£jj.[£]tv aüx^jv ä^ia-

oövxo^ X£ [xjyjv '(pa'^ziao.'j [£]-ta-:oX|y;v| irJt -a\rj\a-iw-

vo; axpiXYjlYjoG 'Apai(votxo'j) '\\prt/.(Lziwj) [ji£p[oo; o[i|d .\X£;dvopoü

Y'jfivaatdp/oo oiao£5^oji.£vo'j -[-q]-) axpax[rj lYtjotJv,
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•/£y_povta}isvr,v s;; zo oisXr^X'jDol ; ij'- 'l>apji.oOih ic ii. April 170 n.Chr.

/oti 'j-';.i[-/op]'j'fa!(ov /.al t£poYpoi(x[[jict]TS(o->, [sij •jrj[ji|£L|-

i^spTjVtavl 0]; dpyicpc'j; zat £— t X(m[v t|ipci)v 9"/;[jh(o-

adfiivo; tY]v s—taxoXrjV i/.sX£'j[aJöv lov ["otijoa

15 -spLT|Ji/jt^"^vat xaTd lö sf)o;.
|
'.\v]s-cw('>)-

Dieser zweite Auszug, aus deiii nämlichen Anit.sjournal des römischen

Oberpriesters von Ägypten an einer anderen Stelle entnommen, stammt vom

selben Tage, der offenbar einen amtlichen Termin für die .Anbringung und

Erledigung solcher Gesuche bildete, der vielleicht jährlich nur einmal stattfand.

Ich sehe von einer Übersetzung dieses zweiten \'erliandlungsprotokolles ab, da

es nach völlig übereinstimmendem Schema von dem nanilichcn Schreiber ge-

schrieben ist, wie das vorhergehende.

Wir wenden uns direkt zu einem dritten Aktenstück, das erst durch

unsere eben kennen gelernten beiden Protokolle verständlich wird, aber auch

wieder für unsere eben besprochenen Protokolle Beachtenswertes zum Ver-

ständnis und weiterer Klärung herbeibringt.

Auch dies schon früher im selben Bande der Berliner Papyri (I Nr. 82

S. 97) veröffentlichte Akten.stück stammt aus dem Faijüm, ist einige Jahre

später geschrieben und .stellt gleichfalls einen Auszug aus dem Amtsjounial

des Oberpriesters von Ägypten dar, zum nämlichen Zwecke abgefaßt, nur

noch unverständlicher vom Sekretär stilisiert als die eben gesehenen beiden

Auszüge im Genetivus absolutus. Dieses dritte Akten.stück lautet:

"F][to'j;J z; Aup'/jXioo KojAjj.ooo'j .\->T(ov{';o'j Ka(a[apoc xJoO z'jpto'j

[(-)(oJi> y.a. 18. Sept. 185 n. Chr.

Iloi[z0a|i; i^Toto'^xt; -^;(ox£po'j xoO i!xoxo|rjTi(o[;J ispi'j; —poa-

afafw'^ ~'^'"> 'ji'>"^ sa'jxo'j 'iipov sz fj.-/]xpo; "l'a|v|"^x'j; a-'t

5 x"?j; ['I lp]otz/>£{oo'j [Jicpioo; xoO .\pai>;oiixo'j, ä];!]!«»; i— '.xpot-

7L"^v[at] c(üx(T) — cpLX|j,r,t}"/]vai xov utov ctüxoO o|t]d xo —apct-

X£f}[£ll3l^at xd; xoO "(i'ifjo^ ä7:oO£i;t|;] ~w xoO vojaoO ^ia.oOdy.w

oiao[i\y(j[».vni) x"?jv axpaxrjftdv y.al ('ccvaoo'j;\ \~\'r,') ~£pi aüxoO "cpac^iaotv

i-iax|o).|7jV, Io'jXkxvo^ stxüiIsxo -uyj t[£p]oYp<X[j,[j.|ctxJ3(tr.*, z( xi ar^jj.!-

10 ov £"/|oiJ ') K^t;. Kt~övx(ov d^r^[ifj't a'Jxov stvai, ^dXo'Jio; Mou-

Xlciv[o]; dp"/t£pi'j; zat sTxt xwv tcpwv Tr<xpotarj(Jiuoodjji£vo; xr^v

£iriaxo[X"^]v £Z£X£'ja£v xö'> -ottoa K£pix|a,/jf}r^vat zaxd xo £1)0;.

7. St. (<7io(56t'|£ic. — fliiaihxo) QTgiinza yyujjiÄniH. S. si. Y(jnq>tiaai'. (). A. irij/ieini: ii.sl tiko«-
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Oder auf deutscli etwa:

,,Im 26. Jahre des Kaiserlichen Herrn Aureliiis Commodus Antoninus am
21. des Monats Thot [18. September 185 n. Chr.] Es bringt herbei [prii sentiert]

Pakysis der Sohn des Stotoetis des jungen, Sohnes des Stotoetis, seinen Sohn Horos
von der Mutter Phanes aus dem Heraldeidesbezirk des Arsinoitischen Gaues, mit

der Bitte, daß es gestattet werde, diesen seinen Sohn zu beschneiden, nachdem er

dem königlichen Bezirksschreiber in Vertretung die Abstammungsnachweise des

Strategen vorgelegt habe und die darüber ausgestellte Bescheinigung vorgewiesen

hatte. Julianos fragte darauf die Tempelschreiber, ob der Knabe irgend ein Mal
habe. Da sie sagten, er sei makellos, gegenzeichnete Salviiis Julianus die Beschei-

nigung und hieß den Knaben beschneiden der Sitte gemäß." — —

Der Zeit nach schließen sich die Urkunden aus Tebtynis direkt hier an;

sie sind aber Belegstücke aus dem frühesten .Stadium der Beschneidungs-

angelegenheit. Sie stammen, wie schon gesagt, aus den Jahren 187 und 189

oder 190 n. Chr. Inhaltlich bringen sie etwas Neues — das letzte Glied in der

Kette der Dokumente, das noch gefehlt hatte. Sie stellen gleichsam die Er-

öffnung des ganzen Verfahrens dar, die Vorverhandlungen bei der Heimat-

behörde, die erste Inanspruchnahme der kaiserlichen Verwaltung mit der wich-

tigen priesterlichen Kasten-Angelegenheit; ein Gesuch wird eingereicht beim

Strategos, der dann weitere informatorische und probatorische Maßregeln ergreift.

Die erste Eingabe geht offenbar von einer Priesterin in hoher Stellung

am Tempel des Soknebtynis in Tebtynis aus, deren Gatte gleichfalls Priester

am nämlichen Tempel war, sich aber zu der [für solche Eingaben vor-

geschriebenen?] Zeit in Alexandria aufhielt. Die Priesterin Isidora beantragt

also für den eigenen Sohn und für einen anderen priesterlichen Knaben aus

ihrer Verwandtschaft beim Strategos des Arsinoitischen Gaues die Beschnei-

dung der Kinder. Die Eingabe lautet [Tebtynis Papyri II, S. 59 Nr. 292];

[ ,.]oipa(-rjY(T)) 'Apat(vo[TO'j) WsjjLt'aiou /oti UoXsjjiojvo; [ji£pfo(o-j

[izarjo. 'lai^djplcc; llax/jpzsto; xoG Mapatao'jj^ou

[[x-/;(Tf>o;) ]i(o; :[-^;] Mapstaouyo'j ispsia; xat

j [ t|£[>oO Xfj'(i\).'j'J TO'J OVTO; x'sv) Z(u([XYj) r£7:T'J(^;£'.)

[oia ]; krjovtdjvo; tspsio; aTzoÄ'jafjj.o'j /.al

[q]x/jX[i<1~'jÖ TOÖ] OIÜTO'J tSpOü. j3ouX&[JL£Vrj 'iI£pl.T£[i,£tV

'j[ö-> jjifj'j llcf/."/}p[x.]Lv £x -ocxpo; Kpovt[(ovj]; Haz/jp-

z£w; loO 'Ap7:[o]zpotTuovo; E£p£to; ä~'jhj[Q\i[ifjü /.al otcc-

10 ooyo'j -p'j'.s-/)i£tct; toO a'JioO i£poO y.al löv toO "po;

[j.y^Tpö; |j,o'j Dzirj'j [xtzrJJ.ijfiX'jt, Moip£(|;/^[ji£to; Mctp-

3'.30'j//j'j 'j\''.''>\t llotv/^atv [j.rj(-:pö;) (-)£v-azrj|':JZ£(o;

irj[; llavYiaidj |; öp-oidj; [irjiwt toO ct'JioO i£poO

—aI[o'7.; o'^TCt; ........ .|. . . ot-yotTtl
|
zai

ij TO'J i£p|o'J
J.

oti y.al
\



172 Hesclineiduiig.

tipEWV Ol Y,; 'l'J'r^ {

7;t(ö /.a-a "ö £1)0; £T:'.|a-oXyjv

-(pocf/ivai b~'j aoO x[«) xpotTiaTO) äp"/'.£p£t vin

a'jv;((op7jaav"o; ctÜToO o'jv[-/]i}ci)C3iv ot Traios;

20 TT£ptTjjf^i)/]v7i xii xd; E-i,3ctXXo[6aa; Espo'jp-

Y(a; ETciieXsiv . siai os oi Traios; llax.-^lii/t;

Kpovt'tovo; ToO IIctx-^j5x.£io; jji7;(Tpo;) laiO(ijpa[;] v?/, llaxr.jB-

Xiio; ~po; TÖ X (sTo;) (etwv) C, Uctv/iat; i\l<xps(|>Tj[jL3to;

TO'j iMcxpaLaoö-^rjTj ji.r,(Tpo;) 0|£v]-olx/;,'jX£io; r^; llocvr^-

20 a£co; 6|j.o»o; Txpo; To X (eto;) (etwv) la, o'ja~£p ö ~poO£0"r,A((o[x£vo;) [jlo'j

äv^p Kpovüov llaxrj|3x£(o^ vuvei ev 'AX£;avop£i'a

Tui^";^dvcuv 7rpoad;i ko xpa(it'aT(i)) äp";(t£p£i.

Auf deutsch also:

„An den Strategos der Bezirke von Themistes und Polemon im Arsinoitischen

Gau, von Isidora, der Tochter des Pakebkis des Sohnes des Marsisuchos, ihre

Mutter ist . . . is, Tochter des Marsisuchos, Priesterin und am berühmten

Tempel des Dorfes Tebtynis Sohn des Kronion freien Priesters und
Stolisten des genannten Tempels. Da ich meinen Sohn Pakebkis von dem Kronion

dem Sohne des Pakebkis, Sohnes des Harpokration , freien Priesters und stell-

vertretenden Propheten des genannten Tempels, und den Panesis beschnitten haben

möchte, den Sohn meines verstorbenen Onkels \on Mutterseite her, Marepsemis

des Sohnes des Marsisuchos und von der Mutter Thenpakebkis der Tochter des

Panesis gleichfalls Priester des genannten Tempels .... Da sie Knaben sind ....

beantrage ich, daß dem Brauche gemäß von Dir ein Brief geschrieben werde an

seine Hoheit den Hohenpriester in dem Sinne, daß mit seiner Erlaubnis, die Knaben
zur Beschneidung geeignet erklärt werden und die dabei nötigen feierlichen Hand-
lungen vollzogen werden. Die Knaben sind Pakebkis der Sohn des Kronion, des

Sohnes des Pakebkis, dessen Mutter Isidora die Tochter des Pakebkis, 7 Jahr alt

in dem 30. Jahre, und Panesis, Sohn der Marepsemis, des Sohnes des Marsisuchos,

von der Mutter Thenpakebkis, Tochter der Pakebkis, 11 Jahre alt im nämlichen

30. Jahre. Mein vorgenannter Gatte Kronion der Sohn des Pakebkis, der sich

gerade in Alexandrien aufhält, wird die Knaben vor seine Hoheit den Ober-

priester [von Ägypten] bringen."

Leistete der Strategos dem Ersuchen Folge, so hatte er nun zu prüfen,

ob die Knaben, deren priesterliche Beschneidung beantragt wurde, wirklich

von priesterlicher Abstammung waren, wie vorgeschrieben war. Neben den

Beurkundungen der Steuerlisten dienten zur Feststellung dieser Tatsache eid-

liche Erklärungen der Priesterschaft des betreffenden Tempels. Eine solche

Erklärung unter Eid hat sich nun zufällig auch in Tebtynis erhalten und zwar

betrifft sie, trotzdem sie schon 2 Jahre früher, im Jahre 187 au.sgestellt ist,

einen der beiden Knaben, von welchen die eben mitgeteilte Eingabe der

Priesterin Isidora handelt, ihren kleinen V'etter Panesis, dessen Vater Marepsemis

bei der Niederschrift dieser eidlichen Erklärung noch am Leben war. Offen-

bar hatte sich die Beschneidungsangelegenheit dieses Priesterknäbleins durch
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irgendwelche Umstände etwas verzögert^ vermutlich durch langandauernde

Erkrankung und Tod des Vaters. Die Urkunde vom Jahre 187 n. Clir. be-

sagt Folgendes:

Tebtynis Papyri II, S. 62 Nr. 293.

Ilapa Kpovi'oivo; llazr^jSxöw; ~oO Apro-

/.paiMovo; oiaooyo'j izpry^siziac, xoii

.Mdpcovo; Kpo^n'covo; loO
' '\pKOZpaTuovrj[;

xdi Mdpiovo; Maptovo; toö M<xp£!];"^[j.sio;

5 xai IIaxrj|3x£(o; kpovi'w^Kj; xoO 'l'irisw;

Tcov •( i£p£w^ itov ^ icpoO X''j'j'tfJt[o]u a~'i-

X'jatjjio'j xciJfjL-^; TskTu^Jcw;. "po; to

etliooiIsv aoi jBtßXst'oiov Üko Map£(];rjjj,£-

tü; Motpaiao'jy^rj'j loG 'ApiLOxpaidovo;

10 Espsw; ToO auToO tspoO ct;toO"^To; xov

'jiov aOtoO llav^[a]iv [jir^ipo; Wiv-ot-

|xrj|S]x£to; T"^; YlaYr^[a'zw;, -£pt-fj.-/ji>-^-

[vai, £]7riC"']X''J'Jv-t aot £1 laxtv y t[£pa]t'.xo'j

IYsJ'^o'j; xai öcp£(Ä3tjv| —£piTjj.rj[il/^va]i —po3-

15 Cf(Ov[oJO[[J,£jv öp^ÜO^^TS; TYjV iMäpXO'J

Aüp-/]Xiou Kojjiiiooo'j 'AvTiovr;o'j iiiJ^aoTO'j

[(£]vo'j; y.al fi; -apaT£i}£toa; Üko aÜTo[Oj

[(ia]cpa[Ä]£ia; £^11 xat Ö£tv ctüiov -£pL-

20 [T|j.7j]UY;at oioL [x]o (jlyj ouvaa&oii TOi^ is-

[p'j'jjpyta; £XT£X£tV £t ja"?] TO'JT[fJ C£V^a£-

|ia]i r^ h'j'/'ji £r/][jL[£v] to) opx(o • kpov;-

(ov ll'axfj|3x£(ü[i] tofioaot tv> -poxci-

[jievov üpxov x[a]i}ib; —p6x£iTaf [2. Hand:] Md-
-'5 [pjwv lMdp(uvo; a'Jvo[j,o[i,£y^a (o;

[irjpoxiiai. [3. Hand:] Mdpor; Kpovi'tovo; o'j-;-

rj[i.ö[J.3ya (ö[c] Ttpioxtxai.

5. lies Woi<pB(og. 25. u. j6. = mii'nfiüjjoxn. 26. u. 27. = nijoy.Biiai.

Auf deutsch:

Von Kronion, dem Sohne des Pakebkis, des Sohnes des llarpokration, stell-

vertretenden Propheten, und von Maron dem Sohne des Kronion, des Sohnes des

Harpokration und von Maron dem Sohne des Maron, des Sohnes des Marepsemis

und von Pakebkis dem Sohne des Kronion, des Sohnes des Psoiphis, Priester alle

drei Letztgenannten, alle vier vom berühmten freien Tempel des Dorfes Tebtynis.

Im Hinblick auf das Dir eingereichte Gesuch von Marciisemis, dem Sohne des
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Marsisuchos, des Sohnes des Harpokration, Priester des genannten Tempels, in

welchem der Antrag auf Gestattung der Beschneidung seines Sohnes Panesis von

der Thenpakebkis der Tochter des Panesis gestellt ist, erklären wir unter Eid bei

dem Heile des Kaisers Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus, daß der

Knabe in Wahrheit von priesterlicher Familie stammt und daß die beigebrachten

Belege stimmen [es fehlt wuhl {>h]\ltii\ und daß er beschnitten werden muß, weil

er sonst die heiligen Handlungen nicht verrichten kann, wenn dies nicht [an ihm]

vorgenommen ist. Wir sind haftbar für die Folgen dieses Eides
|
falls sich das

nicht so verhalten sollte]. Ich Kronion, Sohn des Pakebkis, habe obigen Eid ge-

schworen wie vorliegt. Ich Maron, Sohn des Maron, habe gleichfalls geschworen,

wie vorliegt. Ich Maron, Sohn des Kronion habe das gleiche geschworen, wie

vorsteht.

Auch von den „Belegen", welche zum Beweis der Priesterabstammung

beigebracht zu werden pflegten, bringen die Tebtynis Papyri aus derselben

Priesterschaft uns Spezimina verschiedener Art; ich gebe zwei kleine Beispiele.

Zunächst einen Auszug aus einer Steuerliste:

[Tebt. Pap. II, Nr. 291 S. 57.]

— — ci|jio[i](o; (-)3fi,3a[xJ-/)ß-/i; 'f'[o]('.psio; \i:(^-

|Tpo^ 0]£v[-ct-/-/j|3]/to; TY, [~p|ö; xo (iio;) /-[a-'J oixiav ä-lojfpa'ir, o'jv

30 [t(o . . . .|(i) [t3|pitci (sT(ov) Xrj, tr (sto'j;) ilsoO "AoptivoO (sxw^/) |"/oJ '(>

I

' Aopioi-;joO ay['^] ttj) "CiTpi o([v]oiYcYpO[|X[ji3v/j £v -d;i tspsoj^j ctü-

[. . .] (sKüv) t. kaüji' laiiv la ~[ip]i xoO -csvou; -otpotxsf>ivxa, tb; oi

[a'jv]r/[<o]prj[t)-/j] TxsptX[JLrji)[rj]va'. -apsHsxo ävxtYpot'.pov ur.u-

[[i,]v/;(jiaxtajj.|o]'j «l'Xi'jtVj'j MiXavo; ^svojisvou ctpy^tspsto;

x> [£~]1 x[oOj \r{ (sxo'j;) <l»ctp[jtoGih xs. — —

Also:

„Desgleichen ward Thenpakebkis die Tochter des Psoiphis und der Then-
pakebkis in die Hausliste eingetragen mit ... im 9. Jahre als Priesterin im Alter

von 38 Jahren, im 16. Jahre des seligen Hadrianus als 24jährig und im 2. Jahre

des göttlichen Hadrianus zusammen mit ihrem Vater als Glied der- Priesterkaste mit

10 Jahren [die Haussteuerliste wurde aber alle 14 Jahre aufgenommen]. Das sind

die vorgelegten Beweisstücke betreuend die Abkunft; und als Beleg, daß die Be-

schneidungs-Erlaubnis gegeben wurde, brachte sie die Abschrift eines Erlasses des

Flavius Melas bei, weiland Oberpriesters, datiert vom 25. Pharmulb.i des 13. Jahres."

Auch die behördliche .Anerkennung fehlt diesem Schriftstücke nicht;

denn es folgt der Vermerk:

— — [jL£xa XYjv dvoiYvcoaLv Xspr^vid-

|vö]; stTtiV |<i]7:s9[t|;ac asotoxov [ojvxot tcpaxt/oO.

Nach Kenntnisnahme dieses erklarte Serenianos: „Du hast bewiesen, daß Du
von Priesterabstammuns; bist."
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Eine andere Art von Beweis der Zugehörigkeit zur Priesterkaste wird (an

gleicher Stelle überliefert^ in folgender Verhandlung angetreten:

w :Miapat]a'jijj([r)]; i\la(i|. . . .|; [r/jipo; (-)[e^;]y.r^[j^|xto;

|ä—Joofi^tv oouc TO'j s— taiaaUat [isjpair/ot

[/Gti] Ar('j--f.a 7pd[ji[[j,a-]<x s? "?,; oi t£p'j-cpa[j.jj.aTcr;

-poTjVEvxav |3i|3Xo'j tspaiL-/-^; [äxoJXo'jiho;

40 'r'j|3i [j/fjvo; TO'j [ijvcaiojtrj; jj (Ixou;) zat [\a/.fj^i/.r,

h v.oX Zwatjjio; llotz/^ij/io; |j.7jTprj; Watadio;

i'sd'jrpa') sivat ys^^oo; tsp'jt-i/[o]0

£ppti)af)(at) ujjiac; £u)(Ojj.(oti).

ÖD (lio'j;) j3 aÜTozpdiopo; Kaiacipo; iMdpxou Aüpr^Xioo

'AvT(o>n''^o'j ZsiSaatoO xoti aüiozpciTopo; Kaiaapo;

Ao'jxt'fjtj Aüpr^Xfou Oü"^po'j SsjSaaxoü

MEJ(£ip 1(3.

Also etwa:

Marsisuchos, der Sohn des Mar .... und der Thenkebkis hat Proben seiner

Kenntnis hieratischer und ägyptischer Schriftzüge an einem hieratischen Buche gegeben,

das die Priesterschreiber [ihm] vorlegten, wie es der Erlaß vom 12. Tybi des gegen-

wärtigen 2. Jahres vorschreibt, und Pakebkis auch Zosimos genannt, der Sohn des

Pakebkis und der Thaisas, hat Belegstücke über seine Herkunft vorgelegt, wodurch
beide bewiesen haben, daß sie aus Priesterfamilien stammen .... Im 2. Jahre der

Regierung des Kaisers Marcus Aurelius Antoninus Augustus und des Kaisers Lucius

Aurelius Verus Augustus.

Also unter Umständen wurde auch die Probe aufs Exempel, die be-

wiesene Kenntnis der priesterlichen Geheimschriftj als vollgiiltiger Beweis priester-

licher Abstammung genommen.

Das wäre nun also das urkundliche Aktenmaterial.

Das Befremdlichste bei dieser ganzen komplizierten Beschneidungslizenz-

erteilung ist jedenfalls, daß sich ein hoher römischer Beamter, der höchste neben

dem kaiserlichen Präfekten von Ägypten, überhaupt mit diesem Internum der

ägyptischen Priesterschaft abgab, mit einer in den Augen des Römers im

Grunde verächtlichen Angelegenheit. Es zeigt uns aber auch ganz besonders

die Straffheit des kaiserlichen Regiments, das ja manchmal mit festem Griff in

dies Stahl- und Stachelnetz der ägyptischen Priesterhierarchie hineingegriffen

hat und offenbar gerade einen so wichtigen Vorgang wie die Ergänzung der

ausschlaggebenden Priesterkaste nicht ohne sein gewichtiges Zutun geschehen

lassen wollte.
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Denn die Beschneidung mag früher einen Umfang gehabt haben, wie sie

will, wir wollen darauf hier und heute nicht näher eingehen, in der Kaiserzeit

wurden allem vorliegendem Urkundenmaterial nach nur noch die Priesterkinder

beschnitten, die dieses Reinheitszeichens*) nicht entbehren durften und an denen

dieses Weihezeichen (isQKTixnj^ nsoirifun' nennt es denn auch die Straßburger

Urkunde Col. 1, 1 1) nicht vollzogen werden durfte, wenn sie nicht ein weiteres

Reinheitszeichen aufwiesen, d. h. wenn sie nicht ohne jedes Muttermal oder

angeborenen Hildungsfehler waren.'') Das erinnert, wie Reitzenstein mit

Recht betont, durchaus an die peinliche Reinheit und Makellosigkeit, wie man

sie von den Opfertieren in Ägypten erwartete und verlangte (vgl. oben S. 6 ff.).

In umständlicher Weise mußte außerdem eine Art Ahnenprobe vor-

genommen werden, d. h. der aktenmäßige Nachweis erbracht werden, daß der

Knabe priesterlicher Abstammung war von väterlicher und mütterlicher Seite.')

Dieser Nachweis war zuerst vor dem Regierungspräsidenten des betreffenden

Bezirks, dem Strategen oder seinem Beauftragten zu führen, der darüber ein

Attest, eine Erklärung erließ. Daß er sich dabei meist mit einem Steuerauszug

begnügte, beweist, wie sorgfältig alle 14 Jahre diese Aufstellungen gemacht

worden sein müssen, daß in dieser Steuerliste Mann und Frau nur dann den

Zusatz „priesterlichen Geschlechts" erhielten, wenn das in voller Evidenz durch

zwei männliche und weibliche Generationen dargewiesen war.*) Diese Beschei-

nigung des Strategenamts wurde dann bei dem amtlichen Jahrestermin in

Gegenwart der Eltern oder nächsten Anverwandten und der Vertreter der

Priesterschaft der Heimatsprovinz verlesen, der Knabe auf seine Makellosigkeit

von der Priesterschaft untersucht und begutachtet, das Schriftstück des Strategen-

amtes durch den Oberpriester durch Gegenzeichnung vollzogen und damit

rechtskräftig gemacht und die Erlaubnis zur Beschneidung erteilt, die dann

in der Heimat des Knaben feierlich zur Ausfuhrunaf kam.

Daß unter besonderen Umständen von der persönlichen Anwesenheit des

Knaben bei den Verhandlungen vor dem „Oberpriester von Ägypten" Abstand

genommen wurde bei der Erlaubniserteilung zur Beschneidung, ergibt ein

Brief aus Tebtynis aus dem 2. Jahrhundert:

') I« TS nidola nBQiittfivot>itti xa&aQBtöi^iog ecvexen, sagt Herodot II, 37.

') Welcher Art diese den Eintritt in den Priesterstand ausschließenden ,,Male" gewesen sind,

läßt sich nicht genauer feststellen heute. Die xijUdn im roü iTiOfinioc: des Ileliodor (Acth. III, 14)

sind eben auch nur „Maler". Daß es nicht einfache Narben gewesen sein können, widerlegt

sich durch die Personalbeschreibungen von Priestern bei Gerichtsverhandlungen, bei welchen sich

solche genannt finden (z. B. Berliner Griech. Urkunden I, 86, ovXJj daxtxika SsviSQro ;fi4>ö,- 5e^iä;,

155 n. Chr. und 87 ovkjj linixiQi ü(ji(jiSQ(o, 144 n. Chr.). Offenbar sind gröbere Gebrechen gemeint.

') Vgl. Otto a.a.O. S, 219 f., der d.arauf hinweist, daß die bescheinigte Priesterinqualität

der Mutter in unseren Urkunden nicht beweist, daß diese unbedingt errorderlich war, sondern daß

sie, wenn sie vorhanden war, jeden weiteren Nachweis, daß die Mutter des Priesteranwärters

von einwandfreier Herkunft war, überflüssig machte. Eine einwandfreie Herkunft im Sinne der

uns unbekannten Bestimmungen war aber jedenfalls erforderlich.

") Vgl. auch S. 164.
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[Tebtynis Pap. II, Nr. 314 S. 113 f.]

Xottpsot; Ma\. . . . -(]>] t'.|j.t(i)-

xccKo 7rXsraTC( /JaJfpLv.

oaov xdfx[a]-'-jv rj^^s^xa

ü £(o; fjjv [-]£pi[xo][j.rjV

£/-X£;(0 £7:iC"']tOtJV-

To; ToO [ä]p)^[£piw;

T'jv —otloa i[t]otv, xf^;

0£ xw^; '.piÄtov a~oü-

lu o"^; X'j^ovxo; £7r£-

xu)^a[ji£v . ippwao [loi

äoshfi. — — —

Chaireas sendet seinem .sehr verehrten Ma .... viele Grüße. Ich glaube, Du
hast [schon] erfahren, wie viel Umstände ich hatte, die Beschneidung [meines

Sohnes?] durchzusetzen. Der Oberpriester wollte nämlich den Knaben sehen, doch

gelangten wir durch den Eifer unserer Freunde glücklich [ohne das] zum Ziele.

Gehab Dich wohl, mein Bruder — —

Für gewöhnlich waren aber folgende Bedingungen der Reihe nach zu

erfüllen, ehe man die Beschneitlungszerenionie vornehmen konnte:

1. Eine Eingabe war an den heimischen Regierungspräsidenten zu richten

durch nächste Verwandte usw. [Tebt. Pap. II, Nr. 292].

2. Vom Präfekten erging eine Anfrage an die Priesterschaft der Heitnat

über die Eignung des in Aussicht genommenen Knaben [Tebt. II, 293].

3. Die Priesterschaft erstattet ihr Gutachten unter Eid [Tebt. II, 293].

4. Der Präsident selbst prüft die Zensuslisten und andere Unterlagen für

die Beurteilung der Priesterqualität der Eltern und stellt eine schrift-

liche Erklärung in P^orm eines Briefes an den Oberpriester von Ägypten

aus [der Straßburger Papyrus 60].

5. Vor dem Oberpriester findet die Schlußverhandlung statt, in welcher

der präsentierte Knabe von den mitanwesenden Heimatpriestern unter-

sucht, das Schreiben des Präfekten verlesen und die priesterliche Her-

kunft des Knaben anerkannt wird, worauf endlich der Erlaß ergeht,

welcher die Beschneidung gestattet [der Straßburger Papyrus 60, die

Berliner Papyri B. G. U. 82 u. 347 und Tebt. II, 291].

Ob eine Beschneidung außerhalb der Priesterkaste in Kaiserzeit überhaupt

noch vorkam, ist durch die Urkunden allein freilich nicht endgültig entschieden,

und wir stimmen Reitzenstein durchaus bei, wenn er zur definitiven Klärung

dieser Frage, die wir oben vorläufig mit „Nein'' beantwortet haben, dringend

Sttidicn zur Geschichte der Medizin. Papynisurkundcn. ^2



I^S Beschncidung.

ein Weiteres verlangt, eine methodische Untersuchung der Monumente und

vor allem der Mumien (a. a. O. S. 43 f.), trotzdem ihm Herr Dr. Fouquet
in KairOj der heute wohl die größte Zahl von Mumien untersucht haben dürfte,

schon bestätigt hat, daß er bisher keine beschnittene Mumie eines Nichtpriesters

angetroffen habe und daß die \on ihm untersucliten Priestermumien alle be-

schnitten gewesen seien.')

Bekanntlich berichtet Strabo XVll, 824 ausdrücklich, daß alle Kinder
bei den Ägyptern beschnitten wurden, Knaben und Mädchen:

Kat toOto li Ttov [j.d/aaia Ir^hi'JuvHfy/ iroip' aöiot; to -ctvia lol-

Ich weise noch besonders auf die sachgemäße Verschiedenheit des Aus-

druckes in dem neoiTt^tvEiv der Knaben und dem txTtfiVBiv der Mädchen hin,

besonders auch deshalb, weil Reitzenstein die erste bekannte zeichnerisch-

plastische Darstellung der Beschneidung, die wir in Nachbildung der 1861 von

Chabas in der Revue archeologique (Nouv. Serie, deux. annee, trois. \'ol.

S. 298) mitgeteilten Zeichnung-) diesem Abschnitt als Kopfleiste vorgesetzt haben,

derart deutet, daß zwei Mütter bei der Operation assistierten, daß es aber un-

entschieden bleiben müsse, ob zwei Knaben oder ein Knabe und ein Mädchen
hier beschnitten würden (a. a. O. S. 17 Anm. 2). Freilich ist das Genital des

zweiten Kindes durch den Arm der ersten Mutter verdeckt; offenbar wurde jedoch

die Operation bei den Kindern in gleicher Weise direkt nacheinander mit einer

gewissen Raschheit vorgenommen, dafür spricht die ganze Situation. Aber bei

Mädchen wurde die Operation sicher nicht in solch auf echter Stellung ausgeführt,

sondern in einer Art Steinschnittlage, die das l:XTipvtiv der Klitorisspitze und

etwa des Randes der kleinen Schamlippen bei ad maximum auseinandergezogenen

Schenkeln und geöffneten großen Schamlippen in den meisten Fällen zu einem

raschen ünozif^ivEiv werden lassen mochte, wenn man das zu Entfernende

(etwa mit einer Hakenpinzette) vorzog und ein wenig anspannte.-')

') Otto a a. O. S. 214 ist der Ansicht, <I.-iß im i. Jahrt.iiisenil vor Christo die Eeschneidung

in Ägypten allgemein war und daß erst das H.idrianischc ßeschneidungsverbot die völlige Be-

schränkung auf die Priesterschaft herbeiführte. Möglicli, der strenge Beweis fehlt aber. Hier müssen

die Mumien zum Reden gebracht werden. (Vgl. auch das S. 190 genannte Buch von G.E.Smith.)

') Der Verbleib des Originals ist mir bis heute verborgen geblieben, sonst hätte ich versucht,

eine Originalaufnahme zu erlangen, und sie in Lichtdruck reproduziert.

') Ganz entsprechend der Anweisung, die Paulos Aiginetes im 6. Buche seines avfiofiov

Kap. 70 zur Beseitigung der Klitorishypertrophie {vntQ^ieyeftrji i'vfKprjS) wegen dnQdneia aia/vt'tjc,

gibt, man solle die Fiau zur Operation die Rückenlage einnehmen lassen: Jioaeg imiUig ttT/ijfimij-

fidi'ii; lij: yviaixo;, /jvdim yntaaxi'nie; lü nfofmu' n/c rvuiftjc txjifit'ouai' (Tfiü.i]. Ausführlicher

und genauer hatte schon Aetios von Amida das nämliche im 16 Buche seiner ,ßißUn iniyixu'

Kap. 106 angegeben und dabei auch ausdrücklich die ägyptisclie Sitte erwähnt: ,fiaYB9vreTni öd

itai)' inl nXeov i&ic ^vvaixöiv (tv^i}oiv ).nfißat>ov, xat fjc (inyeVrciac xn'i (tia/ynjv j-ti'tra«. liVkü

xa'i Tta^nr^ißöfiei'oy avfs/oj; vnb TÖJi' i'finiiui' tutlH^ei, xtxi iijv tiqÖ; irvt'ovaUti' öufii/i' tTisyatfiei,

öimitt) 71^0 n/.' fieyfttu7ioiii<rtb); töo|e loi; -liyvniiui; liiffnotü' itviu loit ftiihiTin, i'inoie Tiyitg



Beschneidung. 1 7C)

Das Lebensalter für die Vornahme der Beschneidung wird durch unsere

Papyrusurkunden schon insofern als kein allzufrühes erwiesen, als die Knaben

doch die Reise nach Memphis mitmachen mußten. Czermak hat in seiner

schönen Arbeit über ägyptische Mumien (Wiener Sitzungsberichte, Mathem.

naturw. Klasse 1852 S. 432 ff) einen 15 Jahre alten Knaben schon beschnitten

gefunden. Das weist, wie auch das Bild bei T. Chabas (s. oben) und das

von Wilh. Max Müller zuerst publizierte und von mir hier nach einer

Originalphotographie, die ich Herrn Regierungsrat Prof Dr. L. Borchardt ver-

danke, wiedergegebene (Tafel IV), darauf hin, daß die Beschneidung um das

12. bis 14. Jahr bei den Knaben vollzogen wurde. Ambrosius sagte ja

auch „Denique Aegyptii quarto decimo anno [also „mit 13 Jahren"] circumci-

dunt mares, et feminae apud eos eodem anno circumcidi feruntur, quod ab

eo videlicet anno incipiat flagrare passio virilis et feminarum menstrua sumant

exordia" (de Patr. Abrahamo L. 11 Cap. 11, 78; ed. Caillou, Paris 1842. S. 610).

Heute werden die Knaben in Ägypten erheblich vor dem Eintritt der Geschlechts-

reife beschnitten, zwischen dem 5. und 10. Jahre. Auffallend ist es, nebenbei

bemerkt, daß im Oxyrhynchos Papyrus Nr. 487, Bd. III S. 183 vom Jahre 156

n. Chr. noch 25 Jahre alte junge Männer ucpljhxE^ genannt werden, also

„minorenn".

Wie es in helleni.stischer Zeit mit der ,, Ausschneidung" der Mädchen*)

.stand, darüber sind wir nicht allzugenau unterrichtet. Die V'ermutung liegt

nahe, daß die Gattin eines Priesters, die ja auch aus Priestergeschlecht sein

mußte, wenn sie priesterliche Funktionen mit erfüllen sollte, in diesem Falle

der gottesdienstlichen Beschäftigung auch die Beschneidung an ihrem Leibe

hatte vollziehen lassen müssen. Beweise dafür haben wir einstweilen nicht.^)

Nur eine kulturgeschichtlich sehr interessante Urkunde spricht von der

Beschneidung eines Mädchens. Kenyon hat sie 1893 im i. Bande der Greek

Papyri in dem Brit. Museum S. 32 unter Nr. XXIV veröffentlicht. Sie ist

rund 300 Jahre älter als die eben besprochenen Urkunden aus Kaiserzeit und

stammt ays dem Jahre 163 v. Chr. Ich gehe auf die Betrugsgeschichtc, die

sich daran knüpft, nicht ein. Die Mutter Nephoris eines Mädchens Tathemis

hatte sich Geld verschafft mit der Angabe, die damals also völlig glaubhaft

erschienen sein muH:

ly^cw <'j; lilo; sativ lof; Arcj—1(01; Trspt-

fii^ov üfeadai fjf/Jnift' ni. TKiQddt'oi. tniideiiai. öe 1) xetfiovfjyid liii' jQonot' loüiof. JiHiinCita

fiBi' i'i ndoücfo; tTti öitpoov, TtiiiieuKo; öe önitrl}et> ftaviaxog avtofo; vnoßitV.iai' loii; i'öiov-:

Tiij/ti; inü t'xtii'ij; i'yfwng, öiaxiinidito i« a/.thj xni t!) ö'/.o)' (jüiftrf tcJiM? (5f tjarrioc i'i tVtyj-w»'

xcü fjtvdlM nXutXKJit'ifiM cTvXXnßüf jr/v rvjjqiijf dtit ri/c tmomfiov /eifjo; itnoiiifeiu), rfj öi äe^ii'i

(r:i(nffit'eT(o TinQtt tovg o^o/rwr lov ^völov . .
.'

') xa'i at ns()tTOfiai xix'i tt! ixiojini heißt es einni.-il bei .Strabn XVi, 761 nach Poseidonios.

') Ob die Mumien hierüber sichere Er-jebnisse bringen werden, scheinl nach den Unter-

suchungen vnn G. E. Smith (v^l. den Titel S. 190, Anni.) S. 2q f. zweifelhaft.

12'



Ta; a- s'i" (ui "o'jt[o] £—itcX£aaa(z ifiaiici aötYjv

i'i xai ...£... (OTOtt a'jTr^'t äv'vf/! '^sc/[v]t£tv — —
«t = 1,300 Drachjiie.

Sie erklärt also, ihre lochter sei mannbar geworden und müsse nach

Landesbrauch beschnitten werden (,öji6Te Tioö^i ydfxov ir/iaOui \iiKKQnv ui

Tiuoi'lki'Oi', Aetios), zu dieser Festlichkeit und nach derselben bessere Kleidung

haben und Mitgift, damit sie verheiratet werden könne.

Die schlaue, geldgierige Mutter sciieint ja allerdings im Tempeldienst

gestanden zu haben und es kann sich ja auch für die Tochter um deren

eventuelle spatere Verwendung im Tempcldienst gehandelt haben. Doch ist

das durchaus nicht sicher.



XII.

Anmeldungen von Sterbefällen.

Anmeldungen von Sterbefällen durch die Hinterbliebenen sind unter den

Papyrusurkunden ziemlich häufig zu finden. Mir sind einige zwanzig durcli

die Hand gegangen, die älteste aus dem Jahre 3 unserer Zeitrechnung, die

jüngste aus dem dritten Jahrhundert nach Christo. Alle dienen allein dem
Zweck, die Steuerbehörde zu benachrichtigen, damit der oder die Gestorbene

in den Steuerlisten gelöscht wird. Der Wortlaut bietet wenig Abwechselung,

ich begnüge mich mit ein paar Beispielen. Die Anmeldung geschieht nicht

lange nach dem Tode/) oft noch in dem Sterbemonat.

So meldet der Sohn den Tod seines Vaters (153 n.Chr.; Mitteilungen

aus der Sammlung der Papyrus des Erzherzog Rainer Bd. 5, Wien 1892, 4",

S. 12/13):

1 ALocpdv[x(oi [iaQiXiyji) j^ja[iii.aTei Apaivotiou]

2 'J l7]pa[-/X£[00'J |X£pQoo;

3 TCapd Ilaar^fxio; »tarjastu; xoO <I>oty;-

4 asto; äiz'j -/(uix-zj; Kapctvtöo; . [0

ö -ax/^p [xo'j *I'a"^ai; 'I'arja£[u>; xoO

6 'I'arjasü); [i-/)xpo; !^oY,p£(o[; ärjo s. 13.

8 V04 SXSXSOX'/JOSV XO) Aihjp [[iTjVl]

9 xoG iveaxwxo; tC L '-\vxco[vtvouj

10 Kataapo; xoO /uptou, oto d;t(o [zaxa/.s]

11 Y"^'^«i aüxfj[v] h XTj X(ö-; x£X£[X£'j]

12 x"/]x6xcov xd^st.

„An Diophantos, den Finanzdirektor des Herakleides-Bezirks des ArsinoTtischen

Gaues, von Pasemis, dem Sohne des Phaesis, Enkel des Phaesis, gebürtig aus der

Ortschaft Karanis. Mein Vater Phaesis, Sohn des Phaesis und der Soeris, seiner

Mutter, Enkel des Phaesis, gebürtig aus derselben Ortschaft und dort konskribiert,

ist im laufenden Monate Athyr des XVII. Jahres unseres Kaisers und Herrn

Antoninus gestorben. Ich bitte Dich daher um seine Eintragung in die Liste der

Verstorbenen."

') Bis zu 6 Wochen nachher etwa.



]Xt Anmcldun<;en von Sterbcfalleii.

Oder der Vater meldet das Abscheiden des Sohnes, 173 n. Chr. [Faj'üm

Towns and their Papyri, London 1900, Nr. XXX, S. 139/140):

Kpovi'o) T(T) Y.al 'llpa[/()v£tÖTj)

"cipd navTiovü|j.otj

'AcppOOLOtOrj tüiv ä—fj

ö r^; }i-A]Tp07r(6X£co;) ävaYp(oicpo(ievou) e-

•ü' dfji'.pfjoou Auaczvtou

ToTTlÜV. Ö ÜtO; (JIO'J

'A'^[p]ooiaLrjc; |j.-/jT(po;) ii'apa-

TCiaoo; ävaYp{ot'fOjji£vo;) etüi xoO

10 7ipox(eL(i=vo'j) äfjL'-^6c)(oij) A'ja(avi'o'j) Tö-((ov)

£T£X(£ur/]a£) T(o llotOvi jr^-

la (Itou;) • oto ä^ioj la-c^vai

aÜTOü To ovo[ji(a) £v ttj xüjv

lö t£X£X(£u-r^-/6x(ov) xdEi

j. Hand: /.ax£/(o(p{a&-/j) Yp(a[i.[ji'ax£Oai) jxrjXpo-(ö)v£(o;)

Tr£pi x£X(£'jxy;;) ['A]'-fpootaiou.

(IXOU^) 10. AÜp-^[X]tOU 'AvX(t)VlvrjO

kataotpo; xo'j züpt[o]'j, 'K— £'.'i t.

Dem Kmnios, auch Herakleides genannt, und dem Alexandres, Stadtschreiber

der Metropolis [geht die Meldung zu] von Panton3-mos, dem Sohne des Aphrodisios

aus der Metropolis angeschrieben im Distrikt des Lysanias: Mein Sohn Aphrodisias

von der Sarapias, angeschrieben im Distrikt des Lysanias, ist gestorben im Mnnat
Payni des gegenwärtigen 11. Jahres. Ich bitte daher seinen Namen in die Liste

der Verstorbenen zu setzen.

[Registraturvermerk von anderer Hand;]

Die Schreiber der Metropolis sind vom Tode des Aphrodisios benachrichtigt;

im 1 1. Jahre des Kaisers Aurelius Antoninus, am 10. Epeiph.

.Auch die Gattin oder eine andere weibliche Verwandte macht wohl

einmal die Anzeige, muß sich aber dann durch einen mannlichen X'erwandten

als ihren rechtlichen Repräsentanten {xi'inog) vertreten lassen.

Daß auch der Tod von Sklaven angemeldet wurde, wenn sie ein Hand-

werk trieben, das steuerpflichtig war, kann nicht Wunder nehmen. So wenn

in einer Urkunde aus O.xyrhynchos (II, S. 232 Nr. 272) vom Jahre 61 n. Chr.

Sarapion dem Pächter der Webersteuer den Tod seines Sklaven Apollophanes

meldet, der ein Weber war:
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<I>t)a'ox(oi £fXy)([i,-TopO f£po(i(itxou)

irapa ^Lapctirüovo; xoO ]i]otpa(Tri(i)vrj;.)

"(ipoioc, ct';'aYpa'f'j|J.£vo;

5 eä' dpicpooo'j 1 cY[ioüi}£(u;

ex£X£(6Trjasv) ev f^t ^sv/ji

Tcoi svöaiwii C (^'"c^O Neptovo;

KXauoto'j Kaiaapo; Ssßaaiou repjjiavil x(oö)

Aüioy-pdiopo^. 010 ä^uo

10 dva^pcffvivai xoOiov

SV T"^t T(UV T£T£X£(uT-^X0tCOv)

'rdE£t, xoti ö[j.v'j(m

Nspiova kXot'joiov Kataap|a

X£|3aoiov r£p[jiavi/ov a'Jioxpd("opa)

15 d)i.7j&"^f ehm.

Ixou; C NIpojvo; KJ.aoofo'j

Kat'aotpo; i]£|3aaioO l^£pfi.avLxoO a'Jioxpd(Topo;)

M£x(£!p) xC S£[5a(ar(i).

•tiXtaxo; a£ a"/j[Ji(£((ofji.ciL)

20 (Ixou;) C Nipwvo; KXauSt'ou

[kajtaapo; üsjBaaxo'j

I

r£oJ[i,avLxoO

[aüxojxpdxopo;

[M£]x(£ip) xC [i:s^<ox-^).

Die Meldung wird sogar eidlich erhärtet und es fehlt auch nicht die

Unterschrift des Steuerpächters Fhiliskos, daß er die Meldung empfangen hat.

Aber auch der Tod anderer Sklaven scheint gemeldet worden zu sein

resp. meldepflichtig gewesen zu sein, wie folgende Urkunde über den Tod
eines Sklaven aus dem Faijum dartut, die zwischen die Regierung des

Vespasian und Hadrian fällt [Berliner Griech. Urk. III. Band, Nr. jj^ S. 75]:

'A[JLfX(Uv[[]cOl [iOLQlXvÄGil Yp'3t|J-^-'^X'

'Apat(voixo'j) 'Hpax(X£too'j) [ji£[pj(too;)

Tiapd lliv£'.pp£jj.jxt; xoO i^v/j-^XLo;

X(J5v d^fo] x(6jj.r|; ^oz[vo-on'o'j N/^ajo'j x'^;

5 llpoizÄcioo'j [j.£p;o[o|;. (()| -axpi[xöj; }j.o'j
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ATimeldungcD von Sterbefallen.

ooOXo; llavo(ieu); exsXsuxvjasv

T(ö[t] <l>a(ö'^t (ji-/jv£i ~o[ij] 4''£3XcbTo;

T£T[d]p'r[o'j] STO'j; [aJ'JToxpaTopo; Kataotpo;

[...]...[ ] o'j rs[(i][xotviy.o5

- •[ ]•[ M ]

Tet£X£u[T]7]Z .[ ?
]

I. St. j'fa^juniee. 3. st. TfaveipQBf/iJeo);. 6. st. JlafOfuevs oder Havofi'ysv;.

wenn sie auch am Ende verstümmelt ist.

Doch nicht nur in selbständigen Aktenstücken treffen wir Todesanzeigen,

wie wir gesehen haben, sondern Sterbenieldungen begegnen auch in anderen

amtlichen Schriftstücken. So berichtet im Jahre 238 v. Chr. Artemidorus an

verschiedene Dienststellen über den Tod von Kavalleristen, deren Dienstland

nun wieder für andere Verleihung frei sei, z. B. (Hibeh Papyri I, 81, 11— 13,

S. 238):

'ApT£[j.tocüp[o]; AayXr^-iäozi yottpstv. ot ü-oY£7pa[JL[Ji£^;oi

i-Tzzlc, T£T£},£'jTrjXOiatv, dväXa'^-is. ouv aüiiov

Tfjij; /X/ipo'j; £i; to [ÜaatXt/.öv.

[folgen die Namen.]

Ein irgendwie gearteter Nebenzweck meist steuerlicher Natur ist also

auch mit solchen Meldungen ständig verbunden.

Gelegentlich sieht sich die Meldung fast wie statistisch an, z. B. in ver-

schiedenen anderen militärischen Schriftstücken; auch wirkliche Sterbelisten

.sind ja erhalten, wie Wilcken (Ostraka I, S. 455) nachweist.

Was soll aber wohl ävuGTa^iaTMv in Petrie Papyri Vol. 111, Nr. CXIV

S. 291 u. 292 in militärischen Papieren? Man möchte wohl an Genesene

denken im Gegensatze zu dem in einem Atem damit genannten redvi]x6T(ov\

doch ist tö ('.vi>.nT(/.jiu, das Aufgerichtete, nicht persönlich gemeint. Der An-

fang des Schriftstückes lautet:'ö

'V^-Kiy.[ja~Y, Xxpotiovtxo'j 0£ ivy)
£i'[.

.

Tou xeL ä^./aaT:ct[xdTcov [

iir

/Oll div7aTCX[j,dTio-; \)., xo |j.[

xsfyv/jzoxtov £v x'/jt y\

ö y.al xtiuv äizh x"^c <)' "[wv i\z'^6.^ixw)

A'.ovuaoz)/^; Apd/ovxo; x[(bv ll'jUotY-

I
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YsXoO Y.al IIxoXsfAaiou loO .[....

Tiov W'jWayiiXrj'j y.al 1 ItoXsiJtatou

stsio"^ fco; ToO xiL '^ |Jt[

;.

Tsi)v/jx6~(uv iv T"?jl X

Y.al iiov a-o i'^c f> Tcov sXscpdviwv

.[. .]'j Tpo'f"/^; ävii - IX C;'xo' [. . . .

/Pk,3= xctXt!) .[. . .

Ti&viixÖTB'i kommt auch in einer Abrechnung über Werkleute bei Erd-

arbeiten eines Papyrus des Louvre (Nr. 66), die Mahaf^y im Appendix der

Petrie-Papyri Vol. III, S. 339 wesentlich verbessert veröffentlicht, Zeile 35:

TSihr/jXOXc; C

Doch das geht ja alles schon zu sehr in das technische Detail der

Standesbuchführung oder der Stammrollen hinein. Zur weiteren Information

verweise ich auf die eben angeführte Stelle in Wilckens Ostraka und auf die

bei den Geburtsanzeigen schon herangezogene Dissertation von Wilhelm

Levison: Die l^eurkundung des Zivilstandes im Altertum, Bonn 1898, S. 73 ff.



XIII.

Bestattungskosten, Mumientransport und Mumienetiketten.

Diese eben besprochenen Sterbemeldungen waren aber bei den ein-

gesessenen Ägyptern nicht, wie heute die Todesanzeige, die erste Sorge der

Hinterbliebenen, sondern die Maßnahmen zur Konservierung, „IMumifizierung'",

und Beisetzung des Körpers des Entschlafenen, letzteres oft in großer Ent-

fernung vom Sterbeorte, in der Nekropole. Der Transport und die Beisetzung

mußte vielfach in andere Hände gegeben werden, wie auch die erste Toilette

büw. Präparation und Einsargung des Leichnams.

Eine Reihe von Rechnungen und Briefen geben uns hieri^iber nähere

Auskunft. So bringen die Eayum Towns Papyri I, S. 250 unter Nr. 103

folgendes kleine Stück einer Rechnung aus dein 3. Jahrhundert nach Christo:

A[6yo^] ävaXto[xaTfj; toü ^^s/poO.

ßX(X[3-^ r^'^ ~P?t ""-V' ^^'f"V' a . . . . Kopta

ctva (opayjjioi;) jjirj, [ji,|tai}o; xoi; /jpx.doi aÜTov

£ . . . (opa)^[i.'ai?) ir (ößo^oi) x
^
at[£]'fotvt(ov ['Y^irAol) i^, rivw}

ß . . . . |.]ov (opa)((xai) [. |6^ (ößoXoi) x.

Rechnung über Ausgaben für die Leiche.

Kosten für die Bestattung [für den Sarg, die Mumie] ... 48 Drachmen,

Trägerlohn . . . 16 Drachmen 20 Obolen, Kränze ... 12 Obolen, Wein [] 4 Drachmen
20 Obolen.

Zweihundert Jahre älter ist folgende Leichenkostenrechnung aus dem
P'aijüm aus der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christo, welche Grenfell

und Hunt im zweiten Teil der Amlierst-Papyri 1901 S. 1 50 unter Nr. 125

veröffentlicht haben. Sie geht etwas mehr ins Detail und ist also für uns von

besonderem Interesse, leider ist sie nur ein Fragment, bringt aber doch eine

ziemliche Anzahl interessanter Einzelheiten. Sie lautet folgendermaßen:

AoYo((;) oaTidv^; tacp"^;.

wi £-((0 £oaT:dvy](a'x)"

x£op£a; Kclpaxji.ctt)] 2,

i\o.v)u\i -( xo(TuX(t)v) [(ö|3ü}voi)J x,

ö xüt)pot (oßoXo;) a,
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St; TCp(6aoTco(v) y.al tjj.a(
)

(o(j(x-/^\ia\) m,

Ttüt ictpf^s'jxfj (öpa)((xott) ta,

axY]&w (i,va(etu)M) 8 (ö|3oXoi?) tot

xat tov (")£pfjio(ö&i<;) £5aTrdvY](a£) O'jv 'Ap-aYa(i)-y])
|

10 öibvto'j •/a[i] /iTo(vo;) 'ApTCa7d(i>ou) [(opoL/jjictt)

aXkou 5(tio(vo;) ofou (")£pji.rj(öf)tfj;) [(6pay_|i.oii)

sXato'j [(opot/jj-ai)

[xioi] Tap[t5(£urrj?

6. st. Jijotrwnor'. lo. u. ii. st. ;(tiwio;.

Rechnung über die Muniifizierungskosten.

Meine Auslagen:

Zedernöl 4 Drachmen.

2 Kotylen OHvenöl 20 Obolen.

Ein irdener Topf i Obol.

Eine Mumiengesichtsmaske und Mumienhülle [? ? = Kasten?] 24 Drachmen.

Dem Taricheuten 1 1 Drachmen.
Eine Brustkette mit Tafel [? ?] im Gewicht von 4 IMinen 810 Obolen.

Auslagen für [die Klageweiber??] Thermouthis und Harpagathe . . . leinenes

Gewand und Kleid der Harpagathe, ein anderes Gewand für den Sohn

der Thermouthis . . . Öl . . . Drachmen . . .

Für den Taricheuten.

Die Stoffe die der Taricheut zu seinem Einbalsamierungswerk brauchte,

kann man in der Rechnung kaum verzeichnet zu finden hoffen, die hat er,

außer dem Zedernöl, zweifellos selbst gestellt für die Gebuhren, die er bekam,

welche ja den wesentlichsten Bestandteil der ganzen Kosten ausmachten.

Noch später als die erste Kostenrechnung ist eine längere briefliche Auf-

stellung anzusetzen, die wohl schon in den Anfang des 4. Jahrhunderts nach

Christo gehört. Sie stammt aus der großen Oase, dem Wohnsitz der Nekro-

polenhüter, die uns in anderen Urkunden schon begegnet sind und offenbar

vielfach durch ihr Gewerbe zu Reichtum gelangten.') Der Brief ist 1897 von

Grenfell und Hunt in der IL Serie der Greek Papyri zu O.xford unter Nr. yj

S. 121 — 123 veröffentlicht luid besagt folgendes:

[MsXa;
I

lictpa-uovt xat i^iXjSa^Mo

I

/_]ai[jcV). ä-£aiiXa üjitv

(oiä loQ vJiXpoxdcpoo xo aM\xa xoG

[äo£X'.poO| <lH|Si(t)vo;, y.al iizXr^pMoa

5
1

7üJxov [xo]'j; jjttatlo'j; x"^; —apaxojjii-

') Vgl. z. B. die „Kysis Papyri" Nr. 68, 70 u. 71 des Ii. Bandes der O.\forder „Greek

Papyri" Grenfells und Hunts, ca. 244—248 n. Clir. und die l)eidcn Bände der von Amcdeo

Peyron herausgegebene Turincr Papyri von 1826 u. 1827.
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N --

tptaxoatat; -caaotpd/ov-ot —aXoiioO

vo|jiiafjio(To;, xoti Ua'jfidCto T:dvu

[oit] ciXo-cto; ä-£at7jT£ (iTj ctpctvis;

10 [to ajw[j.a loO docX'ioO ufAwv, äXXot

a[u]vX£SavT£; oacc £?-/£v v.a\ ouxiu;

äir£aT"/jT£. zai £z to'jto'j £jxai)ov

oTL oü "/dpiv xoO vexpou otv^XflaiE

dXXd
X^^P^'^

^^^ az£U(«v aüxoO.

15 cppovn'aoiiE au^; xd dvaXtotylvxa Exot-

[idaat. iaxL os xd dvaXt6[i.ax7

xi[j.(-/]) cf.ap[j.dxo'j -otX(aio[i) (opa)rfj.ai) ^

xifi(r|) oi'voij x"?j TxpcoxTj

/)[ji£pa xo(£;) \j -ctX(a'.ai) {opa-/|i.ai) X|5

20 [uit{£p)] oaixdvTj; £v (j^to-

jjiioi; y.ai Txpoacfa-^iou (opayjjLal) i--_

[tjui v£-/poxdcpo) £U x6 opo;

jji£[x]d xov ~C2Yp^[Ji-[J.£vov

(xia&öv, xo('jv) i'va (opa^jjiai) x

25 sXctiou //j(e;) ß (öpa/[Jiai) iß^

xp[Ljf>-^; (dpxdß-/]) a (8pct-/[i,ai) x,

xijj.(-/j) oLvoovo; (3p(xj(|Jiai) x^

•/.a\ [i,tai}oO üj; irpox(eixaL) (8po/[iat) xji,^

/i-t xou X[ÖYoJ'j x/yC

30 o'Xyj; Ba[Trd]vA]; TcaXaLoG

vofxtafiaxo; opa-;(jj,ai

—svxaxöatai ei'xoaL,

7l(v£X0!l) S 'fX.

[ixJdM o'jv -otr^a£X£ 'JTTrjpöX'^aat xo->

Hö [xiXXovxa £V£Yx[£tJ-> XO OlOfi.«

iv ({;<o(j.tot; v.aX [ofjvapiiu xat sXai'o)

xai oaa ouvaxov ü[[xt]^j laxlv vin. p-ctp-

xupr^aTj [jLOi. [j.r|[o]£v os 0(oX:^X£.

(In rechtem Winkel hinzugescbrieben, steht an der linken Hcke des

Papyrus noch Folgendes:)

|oj-^ . .[ |[ji,£Vü)v £v dpY'Jpt'l <|)
I

Btd XO £[j.s [j. . .|. . . -If^; .|

40 Jeo .
I J

K .|. . .] xai [. . .Jxot . [ J.
. . llot/jü^j x/j

\yz\ üjjid; c|
|

£pp(i)a!>|at üjüid; £Ü)(üix(it
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[Auf der Rückseite:]

Zap]a-i[(ovi| xal \/ ,,,

^tJ/vjSavo) aOiX'iot; / \
<I>ij5t(ovo;

24. St. ;fo(t)c) ffc. 37- «')" korr. 38 st. örj).c7)ia.

Melas grüßt den Sarapion und den Silvanus.

Ich schickte euch durch den Totenbestatter die Mumie eures Bruders Phibion

und zahlte ihm die Gebühren des Transportes 340 Drachmen alter Währung und
wundere mich sehr, daß ihr so unvernünftig euch aus dem Staub gemacht habt,

ohne den Leichnam eures Bruders mit fortzunehmen, sondern nur seine Habe zu-

sammengesucht habt und dann gegangen seid. Ich sah daraus, daß ihr nicht des

Verstorbenen halber gekommen seid, sondern wegen seiner Habseligkeiten. Seht

nun w-ie ihr das Verbrauchte aufbringt.

Der Kostenaufwand beträgt:

Preis der Arznei 60 alte Drachmen.
Preis des Weins am ersten Tage 2 Chous 32 alte Drachmen.

Kosten von Bröckchen und Leckereien 16 Drachmen.

Dem Totenbestatter bis zum Gebirge außer den .schon berechneten Gebühren
eine Chus [Wein] 20 Drachmen.

Öl zwei Chus 1 2 Drachmen.

Gerste eine Artabe 20 Drachmen.
Preis des Sindonstoffes 20 Drachmen.
Und die genannten Gebühren 340 Drachmen.
Ausgerechnet die ganze Auslage in alter Währung 520 Drachmen.

Tut nun alles was sich gehört für den Überbringer [Transporteur] der Mumie
an Leckereien, Wein und Ol und was euch sonst möglich ist, damit er es mir

meldet. Betrügt ihn aber um nichts.

Der ziemlich unleserliche Schluß ist senkrecht längs des Papyrus herunter

geschrieben.

Man sieht, das Sterben war auch zu hellenistischer Zeit in Ägj-pten schon

eine kostsp'ielige Sache und auch zu jenen Zeiten mußte neben allen reellen

Kosten den Leichenversorgern noch möglichst gut aufgewartet werden!

Daß diese Leichenversorger auch wieder staatliche Abgaben leisten mußten,

ist selbstverständlich im steuerbelasteten Ägypten. Ob aber das tstuotov tov

TUor/EvfiUToq, in den Flinders Petrie-Papyri von 1891 S. 76 Nr. XXVIII, ob

diese 25 "^ Abgabe auf Einbalsamierung oder auf Fleisch- oder Fischeinpökeln

geht, wird sich an dem fragmentarischen Texte kaum enträtseln lassen.

Zu der durch neuere Arbeiten wieder aufgerollten Frage der Leichen-

behandlung und Leichenherrichtung bei der sog. Einbalsamierung bringen die

ja sonst nicht schweigsamen Papyri, soweit ich sehe, keinen wesentlichen Beitrag

bis heute, da sie nur die Kosten des Taricheuten registrieren, der ja seine

Ikrufsgeheimnissc für sich behielt, und nur bei der ferneren Ausstattung des

Körpers des Entschlafenen verweilen, die ja der Willkür und dem Verehrungs-

bedürfnis aus den Mitteln der Hinterbliebenen iTiehr Spielraum ließ.



igo I5eslaltiingskoston, Mumicnlransport und Mumienetiketten.

Gelegentlich wird ja wohl das Zedernöl genannt, wie wir schon gesehen

haben, aber es ist das nicht gerade häufig der Fall. Zedernöl wurde zwar

auch zu Räucherungen im Tempel verwendet (vgl. z. B. Tebt. I. 88, S. 395),

aber wenn im 3. Bande der Londoner Greek Papyri S. 178 Nr. 1171, aus dem

Jahre 8 v. Chr.) Zeile 1 1 f. in einer Rechnung

lltaar,; ü^pa; < X,3

vtTpo'j zott /.3'Vf>!ii; < 10

beisammen sich findet, wie oben S. 71 schon erwähnt, so ist man doch sehr

geneigt, dabei an Einbalsamierungszwecke zu denken, deren notwendig.ste drei

Ingredienzien für die damalige Zeit hier ja genannt wären. Nun hat allerdings

G. EUiot Smith in seiner überaus gründlichen und interessanten Abhandlung

über ägyptische Mumien namentlich aus der Zeit der 21. Dynastie,': in welcher

wir nur eine Untersuchung und Identifizierung der zur \'erwendung gekommenen

Harze vermissen, die alte und auf guter Überlieferung beruhende Angabe

schwer erschüttert, daß die Leichen nach der Entfernung der Eingeweide in

einer Natronlösung mehrere Wochen lang gelegen hätten (vgl. oben S. 68).

Alle von ihm untersuchten Mumien zeigten eine leicht saure Reaktion, von den

Fettsäuren herrührend, welche sich bei der Auflösung der Körpersubstanzen

gebildet hatten, aber sicher durch einen auch nur geringen Zusatz von kohlen-

saurem Natron (Soda) neutralisiert worden wären. Smith nimmt also an, daß

die Körper nur in einer Kochsalzlösung 40 (70) Tage lang eingepökelt worden

seien, da Chlornatrium noch in allen Geweben sich nachweisen ließ. Dagegen

fand er bei den Königsmumien der 19. Dynastie eine äußere Einpackung der

Haut in rohe Soda und in der Mundhöhle seiner Mumien aus der 21. Dynastie

eine Mischung von Soda und Butter.

Eine Verwechselung des ,.Nitrum" des Herodot mit Kochsalz scheint

mir trotzdem wenig wahrscheinlich,^) zumal die altägyptische Überlieferung der

Inschriften und der hieratischen Papyri doch auch auf Soda und ihre ägyptischen

Fundstätten hinzuweisen scheint. Doch gebe ich gern zu, daß eine erneute

Prüfung der Texte seitens der modernen Ägyptologie auf diese Frage hin

geboten erscheint. Daß das Salz- oder Natronbad sicher das Nächste nach

der Entfernung der Eingeweide war, und daß ihm auch die herausgenommenen

Eingeweide ausgesetzt wurden, daß also Herodot die Reihenfolge der Ein-

balsanierungsmaßnahmen verwechselt, wenn er die Füllung des Körpers mit

aro natischen Substanzen und seine nachherige VViederschließung der Ein-

pökelung vorhergehen läßt, scheint auch mir zweifellos.

Sehr interessant ist die Beobachtung von G. Elliot Smith, daß die

') A Contribution to tlie study tif mumniification in Egypt with special refercnce to the

measures adopted during the time of the 2 1 st dyna^ty for moulding ihe form of the body. Mtinoircs

pr6sent6s ä l'Institut Kgyptien et publits sous les auspices de S. A. Abbas II Kh6dive d'Egypte.

Tome V, Kascicule I. Le Caiie 1906 S. I— 53 mit XIX Tafeln, 4".

') Begegnet doch auch die Salzsleucr (nAixiJ) neben der Natronsteuer (i'irgixi)), s. oben S. 67.

Man vergleiche auch S. 251/252; das Urteil des Eudaimon spricht auch nicht recht für einfaches

Salzwasser als Einb.ilsamierungslaugc.
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Mumien in Ptoleniacr- und Kaiserzeit vielfach eine Pechfüllung des Schädels

aufwiesen, und daß die ganze kunstvolle Konservierungsart früherer Zeiten

durch eine Asphaltbehandlung der Leichen verdrängt worden sei. Für die

letztere Anschauung bieten allerdings die griechischen Papyrusurkunden keine

Stütze, in denen die Erwähnung des Asphaltes fast völlig fehlt, wie ich im

3. Abschnitt mitgeteilt habe.

Der nun so mit erheblichen Kosten der Sitte gemäß hergerichtete Leichnam

des Entschlafenen, die Mumie, mußte endlich, wie wir schon so nebenbei

erfahren haben, die Reise nach der dauernden Ruhestätte antreten. Neben

7i«(j«<iov4 ii^ xi}öii(/.v (Ox\Th. Pap. 111, 575, 7), dem Hingeben zur Bestattung,

dem xijdevsiv (Lond. Greek Pap. III, S. 149, 10) oder der X7j(hia vsxQOTarpixi'j,

wie es noch genauer gelegentlich heißt (Oxf. Greek Papyri II, 68, 6, II, 70, 9

und II, 71 (i); 151, wird auch die nsoKjroh) und kxtpoQd erwähnt, z.B.:

— — TZ'iirpz-ai ~r^-t Trj; |i."^-po; v.TfAa') xat

"spLatoXr^v (ö; /.a\\r-/.ti — —
(Tebt. Pap. II, 381, 17; vgl. auch die Urkunde am Schluß des

folgenden Abschnittes.]

und

— — Ezcpopa; zai z-/]os[iaJ; xoO -[jrj-tKvjx'rpa'nrjz, — — — —
(Oxyrh. Pap. III, 493, 5.)

Um nun an die richtige Stelle zu gelangen, wurde sie mit einem Erkennungs-

und Instradierungsvermerk versehen und auf den Transport gegeben. Solche

Begleitadressen für Mumien haben sich in reichlicher Zahl erhalten.

Im Jahre 1889 hat K.Wessely eine kleine Arbeit über Mumienetiketten

veröffentlicht,') kleine Täfelchen aus Platanen-, Sykomoren-, Akazien-, Zedern-,

Fichten- oder Tannenholz, im allgemeinen von rechteckiger Gestalt oft mit

Einkerbungen, flügelartigen Ansätzen und Durchbohrungen versehen, um die-

selben als Erkennungszeichen an die meist ziemlich gleichförmig gestalteten

Mumien für den Transport oder die endgültige Aufstellung in der Nekropole

mit Bindfaden befestigen zu können. Solcher Mumientäfelchen sind in Paris,

Florenz, Turin, Leyden, London, Berlin, Kairo, Wien eine ganze Reihe in den

Museen und, wie wir noch sehen werden, schon früher von Le Blant in großer

Zahl beschrieben und abgebildet worden.^)

') Mitteilungen aus der Sammlung der Papprus Erzherzog Rainer, 5. Band, 1892, S. 11 ff.

^ Auch Goodspeed hat in den „Melanges Nicole' 1 907 ff., S. i"8 einige solche Etiketten

aus New-York veröffentlicht; vgl. auch in den Notices et Extraits des Manuscrits de la Biblioth.

imperiale 1865, XVIII, 2 S. 634 ff.; W. Spicgelberg, Ägyptische u. griechische Eigennamen aus

.Mumienetiketten der römischen Kaiserzeit, Leipzig Kjoi (Demoti-schc Studien I; 117 Täfelchcn)

und N. Reich, Demotische und griechische Texte auf Muniicnläfclchcn in der Sammlung der

Papyrus Erzherzog Rainer, Leipzig 1908 (Wessclys Studien zur Palacograiihie und Papyrus-

kunde VII; 41 TUfelchen).
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Die Leiche imiUte oft eine längere Wasserfahrt machen, ehe sie ihre „letzte

Ruhestätte" fand und auf dem Transport noch den damit gewerbsmäßig Be-

schäftigten ihre Gebühren an Fuhrlohu und Zehrgeld einbringen, ehe sie in die

Hände des Totenpflegers gelangte, für den sie eine dauernde Einnahmequelle

bildete, da er sie unverletzt zu bewahren hatte für die pietätsvollen An-

gehörigen, die Jahr für Jahr für den Toten Gebete verrichteten und Toten-

opfer spenden ließen. Von all diesen umständlichen Etappen der Übergabe,

des Transportes, der Empfangnahme und Verwahrung und Buchführung darüber

sind uns Urkunden zugekommen, ja wir haben Akten von Prozessen darüber,

wem das Recht zustand, die Mumien zu pflegen und die Zahlung zu leisten

und zu empfangen und Beschwerdeschriftstücke darüber; wir finden Mumien

in Kaufkontrakten und Teilungsverträgen erwähnt.

Ich teile zunächst einige der Aufschriften solcher Mumienetiketten mit:

O ApasvotTou

£V OpfA(0 klpZY,

TOÜ MsfJLCpStTO'J. [Wien.]

„Mumie des Hermias, aus der Ortschaft Philadelphia im arsinuitischen Gau
[gebürtig], im Hafen Kerke des memphitischen Gaues [einzustellen]."

Ein anderes:

ein drittes:

em weiteres:

xa'-pYj 'A[ji[i.(o-

voO; ä— xd'jjji"/];

O I ptxaTavt;

ToO IvOTIItTO'J

')'j[).rj'j.

laCpY] lotüplVOU

O 1 pf/axd-n;

loO Js.o-Ti'"ou

vrj[i.rjO.

Tay}] 'Aaipaoüovo;

äiz'j •l'i)vaosÄ'iia;

O "'J'J 'ApOlVOtTöO'-»

VO[J.'j'J.

[Paris.]

[Paris.]

[Wien.]
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Eine direkte Transportanweisimg enthält ein fünftes:

'Ep[i.ivou
•

i^a[pot]-[iovt

6.-h 'InXa-

oeXcptcti [Wien.]

„Mumie des Herminos; übergieb sie dem Getreidesteuereinnehmer Sarapion

aus Philadelphia."

Gelegentlich finden wir Eltern und Kinder in einer Mumie vereinigt, wie

folgende Täfelchen dartun:

nouTuXtotvrj;

•kXaosXcptXY]^ •

O si; oppjv Kspx-/] o
ToO MsjAcpstToo auv

T(T) utw [Wien.]

„Publianus [gebürtig], aus Philadelphia. In den Hafen Kerke des memphi-
tischen Gaues, samt seinem Sohne."

oder:

L7.|3' 'EtzbI'si ta'f/j; S£V£Tru)vu](o^ i\'r(ä-ri^ *l>f^a[j.ovr/j llacpsvio; -/oti -/^

[}oYdx-/]p növqi svoov iaiiv. [Paris.]

„Anno XXIII, im Monat Epiphi. Mumie der Seneponychos, 'fochter des

Phthamonthes Paphenis; auch ihre Tochter ist drinnen."

Umständlich ausführlich ist das folgende Täfelchen:

SapaRi'tovd STCtxaXou-

(jisvov OüotXspio; )(puaoyoO;

ZI ßdXi aüxov zic, 'Azdvi>(o-

va toaxs sti; «PtXaosXcptav

o ,
^ _ ,

o
xo'j Apaivosixou ocoai; ccj-

xov KsXsr^atxt evxacpiaa-

-?] st; 'Axdvi>(ova.

Studien /nr Geschichte der Medizin. P;tpynisurkini(leii. *3
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„Den Sarapion, mit dem Beinamen Valerios, den Goldschmied, spediere ihn

nach Akanthon, nämlich nach Philadelphia im Arsinoitischen Gaue, gib ihn dem

Totenbestatter Keleesis. [Also] Nach Akanthon."

Die Leiche sollte also zuerst nach Akanthon gebracht werden (120 Stadien

von Memphis, vgl. Diodorus Sic. I, 97) und dort dem Totenbestatter Keleesis

übergeben werden, der für den Weitertransport nach Philadelphia zu sorgen hatte.

Das ganze Verfahren illustriert ein Fapyrusbrief, der folgendermaßen

lautet (Notices et Extraits des manuscripts de la Bibliotheque imperiale, Paris

1865, Tome XVIII, 2 S. 234, Pap. XVIII bis, PI. 22):

1(0 äosXcptT) -^ai'pstv.

r^; fi,-/]xpo; fio'j xex-^osu-

ö (xsvo; E/wv idj^Xav y.a-ä

ToO TpayjjXo'j otd Ta^to;

iraipo; 'Ispaxo; sv -Xot'io

to{«) ~<jü vauXo'j ooiHvxoc

utt' £|jioö TiX-^pYjc. 'Eaxtv oe

10 aYjfistov T^^ zarfriz,' atv-

Odjv iaiLv £/To^ ly(ov "/p/j-

vov £— t f/^; •/oiXi'a; to 0-

vofiot aüx"^c- Kppwat^ai a£

(-)(«» ta

5. St. fiefof e/ov. 9. txXi'/uiji indeUlinable Vulgärform für 7ii.i;nov;. II. XQ'f" n'"''

Rosens.ilbe eingelassen".

„Senpamonthes entbietet ihrem Bruder Pamonthes ihren Gruß. Ich übersende

Dir den Leithnam unserer Mutter Senyris mit einem Täfelchen am Halse durch

Tales, den Sohn der Hierax auf eigenem Schiffe; das Fährgeld ist an ihn ganz von

mir bezahlt worden. Erkennungszeiclien der Mumie ist rosenfarbener Sindon ^)

außen, auf dem an der Bauchgegend der Name geschrieben steht. Leb wohl,

Bruder. Im 3. Jahre am 11. des Monats Thoth."

Solcher Mumienetiketten sind mir auch da und dort in kleineren deutschen

Museen^) begegnet, ohne daß sich ihre Aufzählung hier lohnt. Interessanter für

den Mediziner scheinen mir die folgenden beiden, die ich in den Hcrliner

') invSüv bezeichnet jedes gI.iUe, feinere oder gröbere Gewebe, ßvuirnc, in «-elclieii die

Mumien gewickelt waren, ist Leinwand gewesen, die auch zu Verbänden gebrauclit wurde.

-) Z. B. im liistor. Museum der Stadt Frankfurt a. M.
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Sammlungen habe photographieren lassen und in Abbildung diesem Hefte bei-

gebe (vgl. Tafel V, i u. 2).

Die eine war die Bcgleitadresse für die letzte F"ahrt der Gattin eines Arztes;

sie lautet:

V

M A T P Ü N x\

r Y N H A n A
AÜNIOT lATP/
K B I {') X K X L V

MuTQMVU yvvij 'AnolXbiviov tUTo[ov) Lßicomv [stij) ?.. Matrona, die Gattin

des Arztes ApoUonios; sie lebte 30 Jahre.

Ein zweites Berliner Täfelchen ist interessant, weil es über die traurige

Art berichtet, wie das Kind durch einen Skorpionstich ums Leben kam;

'AttoXXwvio^ El)-

asßou; [jL-/j^f?"«) TajJtixo^

etsXsuTYjasv uizh oxopirt'ou

SV TTj v/joto 'AxoX(X)tvctpidoo^

Edinond Le Blant hat in der Revue archeologique Nouvelle Serie,

XXVIII. Vol., Paris 1S74, S. 244—252 und 307—314, XXIX. Vol., Paris 1875,

S. 179— 182, 231—243 und 304— 312, im ganzen 95 solcher Mumienetiketten

veröffentlicht, „Tablai egyptiennes ä inscriptions grecques", wie er sie nennt,

und deren 6g auf im ganzen 18 Tafeln abgebildet, in allen möglichen Formen,

bald längs, bald quer beschrieben, bald nur mit Löchern oder Kerben am

Rande zijm Befestigen der Bindfäden, bald mit einem oder zwei flügelartigen

Zapfen oder Fortsätzen, auf der Rückseite manchmal ein sitzender Hund als

Symbol des Gottes Anubis, des Psychopompen. Die Mehrzahl dieser Täfelchen

hat wohl einfach zur Bezeichnung der Mumie gedient, am Orte ihrer Auf-

stellung in den Grabkammern, wie uns denn auch Mumienli.sten erhalten sind,

in welchen eben diese Aufschriften kopiert waren.

Doch teilt Le Blant unter Nr. 63—66 auch einige solcher Täfelchen mit

(die schon anderwärts veröffentlicht waren), auf welchen sich ähnlich, wie bei

den zuerst von uns angeführten Mumienetiketten ein Vermerk über den Trans-

port, bezahlte Kosten und Aufstellungsort finden, also richtige Begleitadressen

für die Fahrt zur ewigen Ruhestätte.

Manchmal bricht auch auf diesen toten Brettchen der Jammer der Hinter-

bliebenen, der Eltern oder der verlassenen Kinder, die bald ein „Weh!" (ysC)

vorausschicken, bald mit Trauerworten schließen, „Das schrieb die Hand des

trostlosen Sohnes", lieh youffä na'Äcifxag viio^ d/viifiivov (Nr. 62), bald den ab-

geschiedenen Mut und Tro.st auf die lange Reise und für das Totengericht

'3*
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einflößen wollen, „Sei guten Mutes" [evifu/i), bald philosophischen Betrach-

tungen Ausdruck geben: „Trauere nicht, keiner ist unsterblich in dieser Welt",

Mij XvTifig oi'deig üOüvuroq iv rw xöfrfiM.

Auch eine ganze Reihe demotischer Mumienetiketten sind schon ver-

öffentlicht, auch gricchisch-demotische Doppelinschriften auf solche Täfelchen.')

Alles Nähere ist aus VVilckens jüngster Literaturz.usammenstellung im vierten

Bande des Archivs für Papyrusforschung S. 250—255 zu ersehen, wo sich auch

der Hinweis auf Spiegelbergs glänzende Konjektur und deren Bestätigung

findet, daß diese Holz- Anhängetäfelchen ursprünglich ein billiger Ersatz fiir

steinerne Totenstelen waren.

Über Recht oder Pflicht der Mumienbetrauerung (vgl. oben S. 192) gibt

schon ein Hauskaufkontrakt Auskunft, der 1843 •" den Leidener Papyri ver-

öffentlicht wurde (S. 60, Kol. 2 a des Papyrus M):

y.ai TTjV Trpoataatotv tiov

-(ÖV (JlETCtYO[Jl£VU)V £1:; TO'j; TdcfOD^

Xai XÄV TOUTCOV Xo"f£l(ÖV XOtl ZEpi^WV,

5 (UV xo zotidvojiot otci T"^; a'r,'-(p'^'-f"^'^ Ss^-^Xioxoit

et curam competentium ipsi cadaverum quae transferuntur ad sepulcra et

herum collectorum et lucroruiii, quorum index in contractu indicatus est.

Dies „lus Sacra certa in funeribus obeundi et quaestus ex mumiis ad .se-

pulcra transferendis percipiendi" wird öfters kontraktlich übertragen oder ver-

kauft; auch Papyrus P dieser Frühpublikation gehört hierher (S. 82), ist aber

stark verstümmelt. Für unseren Zweck ma<j dieser Hinweis srenügen.

') Vgl. S. 191 Aiim. 2 Ende.



XIV.

Testamente.

Testamente sind griechischer Import nach Ägypten. Die alten Ägypter

vergaben ihr Vermögen für den Todesfall im Heiratskontrakt, wie ich oben,

schon angedeutet habe ; das Nähere über diese Heiratsvertragstestamente,

<rvYyoa(fO()iadlxai, vgl. bei Joh. Nietzold, Die Ehe in Ägypten, Leipzig 1903,

S. J^ f. Sie bestanden noch lange in die Kaiserzeit hinein. Doch auch der

altgriechische Brauch, dem später römische Rechtsgebräuche sich beimengten,

spielt in den Papyri eine große Rolle. Uns gehen hier nur die Bestimmungen

an, bzw. die Feststellungen, welche sich in den Testamenten über die geistige

Gesundheit des Testierenden finden und einiges Weitere.

Im 3. Bande der Petrie- Papyri treffen wir zu Anfang unter Nr. I—XIX

eine ganze Reihe von Testamenten. Nr. i, Kol. i ist zu stark beschädigt ge-

rade an den uns interessierenden Stellen, in Kol. 2 der Nr. I, dem Testamente

des Menon dagegen, im 10. Jahr des Ptolemaios III., heißt es beispielsweise:

Taoc oijilsio

vojüj^j y.al cppoviov Mi^nov IvJ'ipdvopo; A['|J'j; —

|i.]£v fioi b'C-avi'rtza ejjls — — — sav Ö£[ ~i

Kd&co] ävi)p(u-i^;ov — —

Ebenso heißt es in Nr. II aus dem nämlichen Jahr:

— — tdoe SteftsTo vowv y.al '.ppoviov At'cov 'Hpot/Xeco-

r/]c; £t-

7) [Jisv [i.rji ijJi'ictrJovTOt a'jTov td aüioO oiotzstv idv Zi X'. d[vtyfiJ(ijTCL-

vov Tidiho] xd fiev uizäp/o^na — t-

Desgleichen in Nr. V:

— — tdös oisOsTO vowv xoti '^pov[(öv

— — — sr/j (i.s[j. [101 ö'iiaiwm aüiöv -[d /'j

e|jia'j-oO oLoixsiv edv ol xt dvUptoTrtvov Txda^^co, [x.axa-

Xsi'-to xjct 'jTidp)(fjvxd |j.ot -dvxa . . .
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Die nämlichen Wendungen finden sich auch in Xr. \"Ia und b, \11, \'1II,

X, mehr oder weniger verstümmelt. Ziemlich vollständig [ohne Ergänzungen]

heißt es in Nr. XI aus dem 1 2. Jahre desselben Königs:

— — — -do£ oi£i}£"o vowv xat cppovcuv

— — — si]r, fisv ixoL ÜYKXt'vovTi (iOtov xa

ilxotuJioO oioizsiv iav o[£ TJt ävftptoKivov, zaxotXci-w — —

Desgleichen in Nr. XII desselben Jahres usw. In Nr. XIX aus dem 22. Jahre

Ptolemaios des Dritten (235 v.Chr.) findet sich ein kleiner Zusatz, indem es heißt:

— — xdos oil&sxo vo(J5v [zoi cppovwv . . . .]

In — — — sr/j ji,£[jjt [iot \r{iav)o^na ctüxov x]d £|i.auxoG otoi/£?|v sdv

ol XI irdtlo)

dvftptoTTtvov zcti x£X£ux[ü) .... /axaXöf-tü] xd üirdp/ovid [jjiot rd-not

In den Greek Papyri Grenfells von 1 896 (Oxford) heißt es in Nr. Xli, S. 30

in einem Testament aus dem Ende der Regierung Philometors:

xdo]£ ot£ft£Xo b['(ia.bio') vjoiov zctt '.ppov[iöv

15 [Ap'jxojv niijicftXou] <I>iX(ox£p£to[; irpjioxo'j {-T:e[ ][i.^

lizXiyy [x£X"

[ ]a TTOtp' öcppuv [oE^idv. ivq] iii\L [iz b'^iahw-a

x](Juv £[lCtUT[oÖ

[zuptov elvai xcti ototzj£tv xpoirtut <S[i ]
£dv 0£ xt a[vi}p(u-

Ttivojv TidUcu -/«[xa-

X£i-(i> xai Sioiofii d-h x]o)v Ü7:ap)(6v[xtov (jioi -Idvxwv £-pfai'[tovl zai

£Txi'T:X|a>v ....

Das dritte Te.stament des Dryton vom Jahre 126 v. Chr. wird am selben

Orte von Grenfell S. 45 (Nr. XXI) mitgeteilt und hat zu Anfang folgeiiden

Wortlaut:

izciic 1] — — — xdo£ oi£i>£Xo ÜYtatviov votuv cppo^;{i5v Ap'jxwv Ylaii'^ihju

KpYjt; xtiuv otao6)(tov xai

[xo'j £-ixdYji.^xo; i:nrapyo]; iiz' dvöpwv. £[i]"1^ jJ^^jJ- [J-^^^ üfiaivovxt

X(ov £[jiauxo'j zuptov £rvaL, Idv 81 xt dv&pwirivov TxdHco,

ZaX0tX£t7t(O zctt

[oi'5(0[ji,t xd üTr<xp-/ovxd (jioi l^^atja x£ zat £iri-}.a zat zx/,v-/; zai

gaa dv Tipoa£T:izx"^aüj[jiat — — —
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Und an gleicher Stelle, Nr. XXIV, S. 51, in einem Testamcntbruch.stück

au.s der Zeit des Euergetes IL, 146— 147 v. Chr.:

[Zeile 8] tdoe oil&sxo üftai'viov [-jowv /.al cppovwv . . .

ehai [j.£ xupt'jv iwv £|jiauT[oO . . .

In der Kaiserzeit hat sich hierin nichts geändert, wie die folgenden Aus-

schnitte zeigen mögen. Zunächst Nr. 489 aus den Oxyrhynchos Papyri Bd. III,

S. 187 vom Jahre 117 n. Chr.:

Dionysios, Solui des Harpokration, Sohn des Sarapion:

3 [idoc ots&cTO vowvj /.al cfpo[v(i)v — — —
ä jjisxd OS TzXz'jxr^'j (jio'j — —

Oxyr. Pap. III, Nr. 490. Tastraton, Tochter des Penosiris, 124 n. Chr.:

- Tctos oisflcio v<^oyjtjaa xai cppovoüaa — —
4 — — — sdv 0£ £irt xaüTYj xsXsux'^ato — —

O.Kyr. Pap. III, Nr. 491. Eudaimon, Sohn des Thonasuchis, Sohn des

Thonis, 126 n. Chr.:

2 xdos oisilsxo ^^ocov xai cppovöiv

i — — idv 0' iizl XTjOi X^;^ oiot

O.xyr. Pap. III, Nr. 495. Petosorapis, Sohn des Petosorapis, iSi— 189 n. Chr.:

i — — idv 0' iizl xfjOi x^;^ oiai)/jZrj xsXs'JX'^ato

2 [xdoc otsfJiXO vojibv y.al '.ppovcov — —
3 -^ — sdv 0£ £-1 TCCjTTj x"?] oiaWrf/.r^ xsXs'jxviato — —

In einem Testamente endlich der Londoner Papyri (Bd. I, Nr. 77, S. 23 i ff.

der Greek Papyri of the British Museum Kenions, 1893) aus dem 8. Jahrhundert

lauten die uns hauptsächlich interessierenden Abschnitte so:

10 — — — — ^cov vo(J5v

11 cfpovwv £pp(i)[i.£vy]v lywv xr,^; oidvotav — — —
15 — — £7rdv öl o-£p diTEu^oiAOtt dviIpwTXtvov xt

-di>(o x.ai xov [Btov xoöxo^; xaxa^vuauj, j5ouXo[j.ai — — —

Hier zuletzt ist ja allerdings einiges, der Zeit entsprechend ein wenig

anders gefaßt. Im übrigen sind aber die Wendungen durch über ein halbes

Jahrtausend fast wörtlich stets die gleichen geblieben. Der Testierende i.st

Ijoi guter Vernunft und Herr seiner gesunden Sinne und bestimmt, wenn er
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unterdes nicht anderen Sinnes werden sollte und ohne ein anderes Testament

gemacht zu haben — von einem gewissen Dryton sind uns, wie wir gesehen

haben, gleich drei Testamente erhalten') — sterben sollte, so habe folgendes

zu geschehen, wenn ihm etwas Menschliches begegnet. Auch Frauen machen

noch in Kaiserzeiten ihr Testament, dafür noch ein Beispiel!

0.\yr. Pap. III, Nr. 492. Thatros, Tochter des Ammonios, Sohnes des

Sarapion, 130 n. Chr.:

2 [TJäoe öi£f^£[To voo5]aa xott cppovoGaa

.\n gleicher Stelle (Oxyr. Pap. IIl, Nr. 493) ist uns auch ein Gegenseitig-

keitsvermächtnis zweier Eheleute aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts nach

Christo erhalten, in welchem für uns noch interessant ist, daß das überlebende

Glied berechtigt sein soll, einen oder mehrere Sklaven zu verkaufen, um die

Beerdigungsko.sten des Verstorbenen zu decken:

3 sdv TS j3ouX-/jxai -(uXstv

tdfxs ioia y.]q.l -[a] loG TrpoTsXsu^f^^aotvio; ooOXa 0(61x01x01 r^xo[i] xd

öXot /] y.ai. Tvja ctüxiov zoti xyj xo'jxwv xifi"^i[ 1??[3-

' Hai
I

d; JlT'^^ oaodva; £-/.'.p[o]pd; y.ai /.r^ot[ia]t, xoO 7:f>ox£X£'j(xrj)-

a[a]-;xo; awjjiaxet'ou zoti -/psöjv d-oO(6at; — —

Auch Vermächtni.sse an die Amme der Kinder kommen vor (Oxyr. Pap. 111,

Nr. 646). Doch werden te.stamentarisch auch Lasten auferlegt. So in einem

stark verstümmelten Testament der Berliner Sammlungen (Nr. 7442), veröffent-

licht im 3. Band der Berliner Griechisclien Urkunden Nr. 896, S. 2i9f aus

dem Faijüm, Zeit des Marius und Varus, in welchem die unmündige Tochter

als Univensalerbin eingesetzt wird.

— — äyjtic. dv xlXsia y-''"']nxai

bis sie erwachsen ist; sie muß aber für die Kosten der Einbalsamierung und

des Transportes der Mumie aufkommen:

— — Txdvxa xd £|id d^;axd[jnj;£i Et; xr^v •üpoYEYpajj.i^ivrj-j f)uYax£poi . . .

Y^xi; xYjv /.TjOEiav [lO'j zoti TrEptaxoX"/jv xoO at6(ji[otxo; . . .

jjio'j XTj otaö'^zTj EzxivvEtv Et; xo o-/jjji6atov . . .

') Auch Korrespondenz über Rückgabe früher gemachter Testamente aus den öffentlichen

Archiven findet sich, z. B. Nr. 60 1 in Band III der Oxyrhynchos Papyri ein .Schriftstück, betreffend

Auslieferung eines vor 4 Jahren gemachten. Dort sind noch zahlreiche solclier Dokumente ver-

zeichnet, z. B. Nr. 647— 652.



XV.

Krankheitszustände,

erwähnt in Urkunden und Briefen.

Von Krankheitszuständen, die am Erscheinen vor Gericht oder anderwärts

hindern, ist in den Papyrusurkunden nicht selten die Rede. Wenn es in

Papyrus Nr. 261 vom Jahre 55 n.Chr. im Pd. II der Oxyrhynchos Papyri S. 231

von einer Frau Demetria heißt:

[12] — — rj'j-

zstotv (xafls^^ciav — —

so dürfte unter dieser „weiblichen Schwachheit", wohl das „Unwohlsein" der

Frauen, die Menses zu verstehen sein, das die Frau am Verbleiben in der

Gerichtssitzung hindert; doch kann auch Schwangerschaft, Wochenbett^) oder

ein pathologischer Zustand damit gemeint sein.

Ein ander Mal ist ein Mann durch Krankheit an der Fahrt zur Gerichts-

stelle verhindert im 4. Bande der Oxyrhynchos Papyri S. 209 unter Nr. 726,

die aus dem Jahre 135 n. Chr. stammt. Dort ermächtigt ein gewisser Apollonios

einen and_eren, ihn in gerichtlicher Handlung zu vertreten,

10 oü ouvci[ji£vo; V. a[a]i)£v£iav

•äXeüaai im l^jov loO vojjloG

da er wegen Krankheit nicht imstande ist, die Fahrt zu unternehmen. Das

Attest eines öffentlichen Arztes (s. unten) wurde in einem solchen Falle also

wohl nicht verlangt.

') Vgl. 'Mqaaüa Äxii-

viov xß fi'xääi X«;, devftijfij

liioxtn \)ijl.v, 7T{)!>; aijijeyof

xftTi'txirut xai ov övt'a^te

20 t'lxfeiv TtQo; 'A/jariiti'.

[Im 2. Bande der Xebtynis Papyri S. 2i)g Nr. 427.
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Derartiges kommt natürlich nicht selten vor. So bedauert Antigonus,

daß er in der X'erfolgung seines Rechtes oder des ihm anvertrauten Rechtes

eines anderen durch eigene Erkrankung behindert sei, in einem Schreiben

(Hibeh Papyri l, Nr. 73, S. 226, Zeile 15):

si 'j^rt jiYj 7jppti)ai"/^ac[(jLSv £:i[

pO'J.

Auch dieser Fall mag nicht gerade ernsterer Natur gewesen sein, was

in einem vierten Falle ausdrücklich betont wurde, aber damit freilich noch

nicht bewiesen zu sein braucht.

Dies Akten.stück findet sich im I. Bande der Tebtynis Papyri S. 161 unter

Nr. 52 und .stammt aus dem Jahre 114 v. Chr. In einem Klagebrief über ge-

walttätiges Eindringen in ihr Haus zu Kerkeosiris und Wegnahme von Akten-

stücken schreibt in genanntem Jahr eine Frau, namens Tapentös, Tochter

des rioros,

10 — — £-^(b ouv rj\.(a XÖ) ji.£ £V

,'5apu[T£]pa äpp(oa-ia z^afflai

£vo£Yj; oijaa xiöv äva^p/otdov

v.o.'. tot; Zcpl To ao)[ji|a ....

Cojxto:; |%'j)^OfX£vrj
I

sie sei ernstlich krank und habe daher gesteigerte Bedürfnisse zur Bestreitung

ihres Lebensunterhaltes und der nötigen Pflege.

Wenn es in einer Berliner Urkunde aus dem Faijüm über einen Rechts-

handel aus dem Jahre 138 n.Chr. heißt (Nr. 5, Col. IIi:

— — Ol (xvti'oixot o[ü /ccTrJv--/jaav,

aÜÄ 'j\.i~z\).']^a{'t) ävc('.pöpio(v), zai eautov (= oiüxov) 0£

£^^ voaioL ^£v6jJ.[£V0V ä')\l~t-'j\>.-

20 '^Wai ä'ia'C'öpi'rt xm hvÄiwA-r^i — —

so mag es .sich auch in diesem h'alle um ein ernsteres Kranksein gehandelt

haben. Sicher i,st auch das freilich nicht.

Auch Verletzungen begegnen uns als Entschuldigung des Nichterscheinens,

z. B. in einem ]5rief aus der Ptolemäerzeit (erste Hälfte des 2. Jahrhunderts vor

Christo), der stark beschädigt ist, in den Amherst Papyri (II, S. 46, Nr. 37):

— — (^XaX^
£-C(0

0£ £1 p.-?]

er [oder sie] wäre gekommen, wenn er [sie] sich nicht am Fuße verletzt hätte.



Kranklicilszusläiulc, erwähnt in Uilauulon und Hiieron. 20-

Öfters kommt in Lehrlingsverträgen die I^estimmung vor, daß Krankheits-

zeiten in dieser Lehrperiode wie andere Arbeitsversäumnisse am Ende der

Lehrzeit noch nachzuholen sind, daß dieselbe also um so viel länger dauern

soll, z. B. Oxyr. Pap. IV, Nr. 725, S. 207, 1S3 n. Chr.:

— — — sdv 0£ —\z{<j')OLC, TOli-

Ol' aXX-/jv xtv[d aijitav Tjfjispa^, iizl la;

[i'a]a; £irdvaY-/s[;] r.apiZ^i atjiov ö 'la"/up{-

tov To) 8toaay.d[X](u /jp.ipot; irapafis^^ov-

xa xat 7roioCivx[a] irdvitx -/afho; Ttpöxstioti

iB )(topU [Ji.ta»)oG — —

— in unseren Augen eine große Härte!

Es macht fast den Eindruck, als wären die Anschauungen auf dem Ge-

biete des Lohnvertrages oder wenigstens der Brauch milder geworden, wenn

man in einer koptischen Urkunde der Papyrussammlung Erzherzog Rainer

(Nr. CLIIIj S. 133 aus dem 7. Jahrhundert), die aus Schmfm stammt, auf die

vertragliche Bestimmung in einer Lohnurkunde trifft, daß der Arbeitnehmer

sich verpflichtet, auch nicht einen Tag ausbleiben zu wollen, „es sei denn,

daß er durch Krankheit verhindert sei". Wenigstens ist mir dergleichen in

keiner griechischen Papyrusurkunde begegnet.

Das Gesuch eines Sekretärs, um Enthebung von seinem Posten wegen

Krankheit, wird in einem Oxyrhynchitischen Papyrus gleichfalls des 6. oder

7. Jahrhunderts nach Christo (Bd. I, S. 199, Nr. CXX\'I1I) mit folgender Eingabe

an eine höhere Stelle weitergegeben:

+ '0 £Üooxtfi(u-otto; züpio; Ilotfiouiho; ^apiouXdpio; dailivsiav aoj-

* |j,aTo; — poi3aXo[ji£vo:;

i^iouXr^W-q £—a-^a^^topvjaaL xib'» -potfjJidKov xai r^a'jydaai, y.al loOio "pnir;-£c,

aoviß-/] -^äp xai

£|j.£ l(i)d'>vrjV ihai x'jT£ y.axd ty]v ();'jpuY5(iT«)v, £Y£^;ojji£}}a iv toj oI/ai)

aüio'j ~po; aüxov, xai

-oXXd aöx'j'/ £0'jacoTxrjOap.£v [j,rjO£v xotoOxo —pd?at r^ oia'/rjr^W'r^va'. oi/ot

Yv(u[i."/]; y.ai

ö d-ixpor'^; -'fi', 6(j.£X£pa; £voo|6(x"/]'lo;). xai dXXoj; tk»; oüx £Ou^r/jf}rj|X£v

TTciaat aüxov xd;

a{x/,a£t; r^[j.(i)v os^aat^at, £t |j.Y) st£ayöij.£ila £vwjjioxco; aüiio xd —£pi xo'jxo'j

otd Yp'3'IJ-[Jidx(ov

TCpoaavr;£i'X£iv xr, u}A£X£pa £vofjEox-/)Xi . £txl(x£v£i "cap X£-,-(i)v fi.y; oü-

va^ila'. £7:1
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r/j; üiJisTEpoc;

svSoE'jXTjTo^, t'va To ::oipLaTd(Xsvov stt oiüiö) oo/.i(jidaT| . ~h ouv ooxoOv

10 /) üjxeTspa svoo^oiTjc oiv-i-]fpd(|;aL, /ai r^ -£!'a[at -ipt to'jJiwv t-^jv aüioO

aio£a[i]u.(ÖTrj-a)

ETrtjjtiivaL SV lot; -pd^jj-aaiv y.al zä auvr,f}-/j otot-p[d;Jaai}ai, r, £-LTpS!];at

<XÜT(7)

dvsXUsiv sii.to'j; svoo^oo; a^rr^; -ooot;. 7^^*'^'^'" "'/' H-Lai[o]X7i;

f; sTCocpetXofjisvrj xaid /p£o; -poax'jvrjOt; xTj ujAsiipa svoo^oivjii. +

Auf der anderen Seite:

+ 0£a-(oTr|) YjpLÄv t((])) Trdvi(«)v) £voo;(otdTo)) -{a'i)z'jz[f^ix(i)

15 Zp£{l-(rjVL) Z0}AlXfjTpi|3(0'JV0)) + 'IwdvVAj;,

©söowpo;, Ö£''j6[(o]po;, ayoX(o[aiixot).

2. St. fyöyjei. 6. ? st. t'nsu/diieö^«.

Der wohlachtbare Herr Pamuthios, der Sekretarius, eine Krankheit als Grund

angebend, möchte sich von seinem Amte zurückziehen und sich zur Ruhe setzen.

Da ich, Johannes, davon erfuhr und mich gerade in Oxyrhynchos befand, gingen

[wir drei] in sein Haus und redeten ihm sehr zu, dies doch nicht zu tun, und

nichts zu beschließen ohne Zustimmung und Erlaubnis Euer Gnaden. Doch konnten

wir ihn anders nicht tiberreden, unseren Vorstellungen Folge zu geben, als, indem

wir ihm eidlich zusagten, selber seine Rechte bei Euer Gnaden brieflich vorzutragen.

Er besteht darauf, daß er nicht mächtig sei, weiter bis zur Erschöpfung im Amte

auszuhalten, sondern fleht, daß ihm gestattet werde, zu den Füßen von Euer Gnaden

zu kommen, damit Ihr über seinen Zustand urteilet. Möge nun Euer Gnaden

nach Gutdünken entscheiden und schreiben lassen, daß wir entweder den wohl-

achtbaren Herrn überreden im Amt zu bleiben und seinen gewohnten Dienst zu

tun oder ihm anbefehlen zu Euer Gnaden Füßen zu kommen. Voraus gehe diesem

Schreiben die ergebenste Reverenz vor Euer Gnaden wie gebührlich.

An unsern vor Allen gnädigsten und hochzupreisenden Herrn Comitotribunen.

Die Magister Johannes, Theodoros, Theodoros.

Die Unterbreiter des Gesuches fühlten also keinerlei Beruf, sich selb.st

über den Grad der Dienstunfähigkeit oder die Schwere des Krankheits/.ustandes

auszusprechen. Vielleicht war auch der Bittsteller ein Neurastheniker, so daß

die gelehrten Laien für eine Ikurteiking der Dien.stfähigkeit des Pamuthios

keinerlei Anzeichen oder Anhaltspunkte zu finden vermochten.

Auffallend ist es, daß die unzähligen uns erhaltenen Steininschriften aus

dem Nillande kein Wort über grof3e Volksseuchen berichten, soviel bis heute

bekannt geworden ist. Die Leiden des Volkes waren wohl nicht von ge-

nügender Wichtigkeit; aber die „großen Sterben" drangen doch auch in Palast

und Tempel.
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Trotzdem sind auch in den Tintenfluten der Papyri darüber kaum Nach-'

richten zu finden. Nur in einem Briefe eines Sohnes an seinen Vater, den

VVessely in seiner wirtschaftsgeschichthchen Fundgrube, der Abhandlung über

„Karanis und SoI<nopaiu Nesos" (Wiener Denkschriften 1902, S. 80), auszüglich

aus den Erzherzog Rainer Papx-ri Nr. 143 (aus Mittelägypten, vermutlicli aus dem
2. Jahrhundert nach Christo) mitteilt, findet sich ein Hinweis dieser Art:

Aüxapi(t)v 'l'ov}}r,Tj(oat ko izaT^A.

10 -jzvnoay.z oi

•ädxsp, Oll —oXX^/j !>v"/]aL;

\i^rmv £vf>do= scp' £-

Too; zat uXcio^^s;

Tiöv TTOLp "/][i.tt)v avsy^wpyj-

aa-> — — —

Die Flucht vor den Epidemien war auch damals schon das Ende aller

Weisheit; berichtet doch auch schon Thukydides klar, daß ein Mensch dem
andern zur Ansteckungsquelle wurde, trotzdem man sich über die Frage der

„.'\nsteckung" in ärztlichen Kreisen nicht klar war, wie heute mit einer gewissen

Einseitigkeit betont wird.

Aus dem Londoner Papyrus 261 rechnet Wessely a. a. O. S. 2 1 fünf

Tote in einem Dorfe auf 385 Einwohner von 14— 16 Jahren in einem halben

Jahre, was eine Jahresmortalität von 2,6"/,, ergeben würde. Doch ist mit einer

so kurzfristigen Statistik natürlich nichts anzufangen.

Auf die Personalbeschreibungen, die Signalements in den Urkunden, die

ich für ein höchst beachtenswertes medizin-geschichtliches Quellenmaterial halte,

das für die anatomische Nomenklatur und die chirurgische Verletzungsstatistik

reichen Ertrag verspricht, gehe ich diesmal nicht ein.') Gelegentlich kommen
auch Krankheitsbeschreibungen darin vor, z. B. wenn es in einem Kaufakt der

Leidener Papyri vom Jahre 1843, S. 59 in Papyrus M bei einem 60jährigen

Horos, Sohn des Horos heißt:

jxsooi;, fjisXiy^pio;, xsiavo;, (j.axpOKpoaoj-o;, iüihjppLv, (oxa ij.f(6.Xa

so wird man über die Art dieser Schwachsichtigkeit zwar verschiedener Ansicht

sein können, aber die Genauigkeit der Personalbeschreibung dieses mittelgroßen,

honiggelben, schlanken, langgesichtigen
,

geradnäsigen Alten mit den großen

abstehenden Ohren bewundern (vgl. auch denselben Papyrus in Notices et cx-

traits 1S65, Bd. XVIII, 2, S. 131).

') Vgl. J.Fürst, Die literarische Porträlm.inicr. I.oipzif;, Dicteiich, i'iuj. vPliiliilc>i;ii> l.XI.

N. K. XV, S. 3-6 ff. und 597 ff.)
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In den licrliner Urkunden l^d. II, Nr. 367, S. 26 begegnet uns in arabischer

Zeit ein linkseitig Gelähmter:

An ßuckehgen ist natiirhch erst recht keiii Mangel. Doch von dem .Alleni

vielleicht ein andermal. — —

Unter den Fayüm Towns Pajjyri findet sich ein Brief von Gemellos an

Epagathos aus der Zeit um 100 n. Chr., den die Herausgeber nur katalogisieren

unter Nr. CCXLVIII auf S. 305, ohne weiteres aus seinem Wortlaut mitzuteilen,

als daß sich der Briefschreiber erkundigt, ob Epagathos wieder genesen sei

vom Fieber — Tivosfraög (Vulgärform für nv^erög) — , an dem er gelitten.

Ähnlich wird in vielen anderen der aufgefundenen Papyrusbriefe vom
Kranksein des Empfängers oder des Schreibers und seiner Umgebung berichtet,

meist ohne näher darauf einzugehen.

So erwähnt Soeris in einem Schreiben an den Strategen aus dem 2. Jahr-

hundert nach Christo, in dem sie sich über die Entwendung von Kamelen be-

klagt, die ihr von ihrem Bruder durch Erbschaft zugefallen waren, daß sie

7.ufallig gerade krank gewesen sei (Berl. Griech. Urk. II, S. 123, Nr. 467):

Zeile II — — auTq ev äoftsvia

Im Briefwechsel des Apollonios mit dem Gymnasiarchen Chairemon aus

den 70er Jahren des ersten nachchristlichen Jahrhunderts ist bald Apollonios

selber krank [Berl. Griech. Urk. II, S. 238, Nr. 594):

[Zeile 6] — — apxt -^ap (xaUsvtüi . . — —

bald ist .sein Sohn von heftiger Krankheit befallen (ib. S. 239, \r. 595):

oTi ö ufö; [xo'j äaUsvi otvto;, toütou

15 stvsxot ävTjpy/JiJLrjV. — —
14. statt i'ciTL^ei'si: öeii'ü;.

Zois schreibt am Schlüsse eines Briefes an ihren Bruder vor den obli-

gaten Grüßen ohne Zusammenhang mit dem Übrigen und ohne daß man es

aus dem Vorhergehenden vermuten sollte, also ganz unvermittelt (ib. III, S. 142,

Nr. 827):

I

Zeile 24] — — . 'Aai}svd5. — —

Die ungeübte Schreiberin macht also nur so en passant die Bemerkung: ,,ich

bin gerade nicht wohl".

In zwei l^riefen des 3. Jahrhunderts nach Chr. im 2. Bande der Tebtynis-

l)ap\ri wird von der Krankheit der Schwester des Adressaten berichtet
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— — 7j äos)/^-^ a[o'j vio]f)p£ij£Tai — —
[Nr. 422, S. 299, Zeile 5].

Ja in dem einen Falle [Nr. 421, S. 298] scheint die Sache sogar bedenk-

lich /.u sein, denn der Schreiber wünscht, daß der Bruder eiligst kommt, sofort

nacli Empfang des Briefes

:

"A— i'cov Atc'jjjio) y^at'pstv. -dvia

'j-cpDsfjLSvo; i'iaux'q;, ä[).a lo

5 Vwt^pilJiXaL — —

Kur/, wird auch in einem Berliner Briefe aus dem 2. bis 3. Jahrhundert

nach Chr. die Sorge um die Krankheit eines Bruders angedeutet, an den der

Brief gerichtet ist (B. G. U. II, 449, S. 108).

— — Axoüoa; ot'. ^twWrjvy?^ a'^wviw-

ö ijisv [sie!]. lloXXdzi; aoL sypa'jioc rrspi t"^;

aoiTVjpt'a; ao'j[. .] . . ois; avt^pco-oc

y.al auv3tXrjji[i,0Lt aoTov dj; aoO ~0(pfjv-

[to;?]

Doch kommen auch Briefe vor, in denen ausführlicher oder wenigstens

ausdrücklicher \-om Kranksein des Schreibenden die Rede ist. So in dem
Briefe des Herodes an .\pollonios, in einem Berliner Papyrus aus dem Faijüm,

der im übrigen leicht verständlich ist (ib. III. S. 168, Nr. 844):

'Hpono"/]; 'i\.~oXXiüvttoL

Tco[i] cpiXtdT[toL] yai^jtiv.

[r]ivv(6ax£Lv as fH),(o, ots'.

[c]üi)£(ij[;j diva('5[a;] sys'.jxda-

•5 [»)]"/jv -o[X-]Xä u . . .[. .] £p3fj;

[}'. ••[•••• "Ap]atvor/.

[.J.
Hi^^ta ä'i" (I)[^^] [Jiot -apr/i

[z]7[X](o; oü[v] -[oL-^]3i; -£(Ji-

!]>a; [JLOt 8 £otv [Ixrji]; iv /sp-

10 aiv|. .]a ot'J[': . .]ct xo-

-o'j; -(dp |Ji'j[t] -apSy^s^ —
daocVjüvxs'. [sie!] . ^r^ ouv

d)vX(o; —oir^a"/];, —ijx-

'|»Li 0£ [J.OL to SpilZi'.VOV

15 ;ijXdp3lV, 3[-]'.0r^ /..'^•'^'
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A'.o3xöf<<o . oLvaai £>!; —

20 oiXXio; -oi/^arj; u-lp (uv,

L

aot -fpctcttoi [2. Hand] 'Kppcoao.

7 AÜTozpdT[o]po; Koiiaipo; AfjijiLTia^>(o'j)

i^sßaaioO (-)(oi> zj5

.

[i. Hand] r\7:o/JvOivi(OL Verso: -apa llpiöoo'j.

19. Sept. 83 n. Clin

3. statt ort. 5. erg. ;f£'pffoc? 7. statt nnqi/ti. 14. statt iqBixirov ivl.uqiov.

nur was der Hriefschreiber mit dein hmxivov ^vXäoiov (so ist natürlich zu lesen,

wie Krebs anmerkt) in Zeile 14/15 meint, das er nötig habe, ist mir nicht ganz

klar geworden. Will er damit bei seiner Krankheit irgendeinen Heileffekt be-

wirken? Schwerlich! Erikaholz begegnet uns auch sonst gelegentlich, z. B.

als Material eines Backtroges.')

Aus einem anderen in sehr schlechtem Griechisch abgefaßten Briefe aus

dem Faijüm, der dem 3. Jahrhundert nach Christo entstammen dürfte, leuchtet

trotzdem die Besorgnis der Mutter um ihren Sohn hervor, der sich einen Dorn

in den Fuß getreten hat (ib. II. Band, S. 40, Nr. 380):

'II [i-^trj[p ]t}Jj-/w Tto uttbi

'/aipSLv.

'Oi^dac, T'/j; uipat; äusX-

toüaot irpo; Zepctäitova

ö TOV j5<X-paV0V £$£T(XaS

T:spi vr^z, aiof/]piai ao'j

xai T"^; —cSi'iov aou xoti st-

kS [lot oit Tov — öoctv ~o-

v£t; ä—
'j ax.oXdTTou, y.a.i

10 sToXÖTrjV, w; ao'j —spiao-

TSpOV V(O)^£XsU0jJl£V0U,

zai (xt[jio'j Xaqoüaa; tw

^spaTtt'tovt, oxt a'jv£<(p)^£p-

15 7r£pLaÖT£[p]ov i'/j. OS. lu Ö£ of-

') /(«j-ic tqixifrj in Nr. 40 der Berliner Urkunden, Band 1, .S. 55, Zeile 8; ^vhiqiot> tuixtvof

kommt auch in der Nr. 824, Zeile 13 und |i5io tqixiva näfmnliitt in Nr. 731, Zeile 8 im 3. Bande

derselben Berliner Urkundensammlung vor, wo berichtet wird, daß in einer Kammer Erikaholz lag

im Werte vom 3000 Drachmen. Vgl. auch Papyri Lon<l. Band 111, S. 152.
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os; aa~w, ort s"/£i; s'ii,

TZi^j-a-G) jj.£T(i ou sötv vj-

pw. M"?j ouv äfisXf^arj;, -i-

awf/jpt'a; [a]ou, wat)'^ tow; [sie!] —ö-

|3fj-; "iz^^o'j. 'AaizdCexi as

lä -i-/_va ao'j. Aupr^Xio; llto-

XijjirK; To) — cttpii ^aipsiv tts-

-j aov Aiovuaiov .ot[.].v tej(.

4. st. 'iovetx. 5. st. najfJCüt'Oi' nd. oi'ierofti'ör. — st, t^i^nmitt. 7. st. nttiöidtr, 8. st. 7i(l(5«.

9. st (TxdAoTioc. 10. st. t(5(iAwi'>)/)' u. tVo/Anjoiiieeov. 12. st. Aej'oiiu'//,-. 1 3. st. yui'C-

^SQ/ofini iTiH. 14. st. tleys. lO. st. (jenvTO). 1'. st. xnia^laivu). 18. st. jieymetiü).

20. st xror, fiii'iifun. 2 1. st. oj>- Ei'öwc ffojjoi'. 22. st. (J(7;7(<:j6rnt. 24. st. Tie'iii^«/'.

In einem anderen Privatbriefe aus dem 4. oder 5. Jahrhundert in un-

gelenker Volkssprache, an der Spitze dreimal mit dem bekannten christlichen

Symbol xf^Y geziert, klagt die alte Mutter, daß sie nun schon 13 Monate krank

sei und kein Lebenszeichen von dem Sohn erhalte, trotzdem sie es ihn schon

habe wissen lassen, wie es mit ihr stehe. Rührend ist es, wie die alte Mutter

trotz alledem noch um den Sohn, besorgt ist und noch Kleidung für ihn richten

will, ungeachtet ihres schwachen Zustandes. (Der Brief stammt aus Herakleo-

polis Magna, das Original ist seinerzeit im Hamburger Hafen verbrannt; Eerl.

Griech. Urk. III, S. 274/275, Nr. 948):

XI-^T XM /.l-'T

vot; zai Z/ivwvo; ya'.pi'i. lipo [j.iv —avioj-^ Z'jyo-

[iz fov •nivToxpdi'-jpav tlsov xd ~t\[jl tJ'^^; 'j'jia;, ao'j

zoti öXox.XYjpiot; ao'j yxirjv). rtvioaztv e[&]£}ao oxt sfesv

5 aoL ö 7rp'aYjJtoit£ut[yji q]xi yj [xrjTp [sie!] -^ P-'^j^Tip ao'j l\o'.potrjva

äaftsvi, £1000, or/a tpf; (Ji'^vsc zoti xdv I—taioXvjv

oüz iToppLTjXa; sjjioi ^pd^j^sv ort oRoc; zs asauTO'j

fjTi zaX'.ofjTcOiV TO)v .[. . |t(()v v| . . .]!.(i)-.) . . 'j irjtvffln.

[iiid ao'j zai oOz £Top[Jirjad; aot dzo'jao;; oTi

lu vo3tö o'jz STÖpjjirjaa; — £[j,'>|;£^.i |j.ot zdv s; öÄi-

"(ov Ti —oi£. BdXr^aov oov -£[j.'j/£v jjioi 0£-za Ät-

Tpot; Xtvdptov zai Tcotü) aoi £t[j.dxtoi "po; "o o6vo-

(i£, oTt o'josv i/m T\ —fjvqoio aoi. WsXr^aov ouv

Troir^aEv jiot (asz-^v (= fitzp-J]v — jj.izpd>;) a'.-ap5(iav y.al i'iw d-£3t£)ao

!.' aoi |jiiz|. . . . zp;.'. • [j.a['iöpTifjv]. Ilpoaa"fopE'j£t as

Studien 2ur Geschichte der Medizin. Fiipyinsiirkundcn. ' 4
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aji.|Jict!3[oy] zoti i-(C» Kfj'^r^^ia y.al h usio; ao'j

(xoi c )vt(xpa;) iptoiou |ji£)vCi[vo];, r^vct —o'-Y^aco [J-ix/i [la'iö-

20 (jiiyi y.al a-oaxsXtö fao]i ~o zipfict ooo'j aüx-i ä^opa.

KppcoaUi [33 s]iiy^ofji£ T.'i'lJjilt

•/pövoi;.

19. ,«n(r/j soll wohl fiur'/f lieißen = ifKnioy (Wilckeii).

Sehr besorgt um seinen Vater zeigt sich dagegen ein Sohn in einem

Briefe aus der Mitte des 3. Jahrhunderts, den Mahaffy im 2. Bande der Flinders

Petrie Papyri (1893) unter Nr. XIII (19) S. [45 j mitteilt. Keine höhere Pflicht

kennt er, als die Wartung des Vaters für dessen Lebensrest, und wenn ihm

etwas zustoßen sollte, wolle er ihm beistehen, ob er nun auf Krden noch bleibe

oder zu den Göttern die Reise antrete:

— —
• oüf^sv SJJirji

. . . (jisJtCov
-/J

aou -po3xax"^aoL[i xov aoo] Äoirrov ^iw) a;f(o;

(i,£v aoO ägi'w; oi [iw y.al sdv xl xüjv /.az avHp(o-o-> -(vj-r^Tai

T'jyzvi az izävxiiy) xtöv zaXwv ö £jj.fj'.
|

jj. Isytaxo-; iazai x<x/.w; aoo

-poaxaxfjOai y.al C'ovxo; ao'j y.al si; fiso'j; i—sXfKjvxo; — —

Nicht ganz durchsichtig ist folgendes Brieffragment aus den Flinders

Petrie Papyri, Vol. I (1891), Nr. XXI (i), S. [79]
i):

•[•lÄioviv/^; X(o'. -axpl yatpsiv, za'/.w; —otci; v. b'(iav/Z'.;, o'i'.\avj(» . .

y.ai] otOxo; i^^A'^aixiv 301 y.al i't nah Ifjnxpoafysv sTtaxoÄ'at; o[xi. . .

. . .](« £yo|ji£v oüos ~a ötVjviof 10; av <(ouv) Xd|3io[i.£v -lö/^aov?, oi^tla -[dp xov

. . .]. xöv 'j"^[x]a £v :\l£a'i£i dppioaxoOvxa y.al x|

£V x|o)i. \3z)vY|~'.S!(i)i

i'pptoao
'

<l'apjj.'jOih["

Nach den gewöhnlichen Bcgrüßungs- und Wunschworten weist der brief-

schreibende Sohn darauf hin, daß er keine oitövia habe, daß sein Reisegenosse

in Memphis krank liege und daÜ er ilin dem Asklepieion übergeben wolle oder

übergeben habe. In diesem stark ärztlichen Zusammenhange, der freilich auch

ein wenig anders gelautet haben mag, dürften die ötiöviu, die wohl auch als

Segeltuch oder Gewandstoffe genommen werden könnten, doch eher als Ver-

bandstoffe (Leinenstücke usw.) aufzufassen sein, was ja vielseitig belegt ist, oder

einfach als Leibwäsche, Hemden.

') V^^l. auch Epistulae privatae Graccae ed. St. Wilkowski, Bibl. Tcubii. 1906, Nr. I.
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In den Reinach -Papyri aus römischer Epoche ist in einem Briefe des

I.Jahrhunderts nach Christo (Nr. 41, S. 135) von der Krankheit eines Sohnes

Eudaimon andeutungsweise die Rede, der nun wieder bei Kräften ist:

u|jid; äa-d^STai

Doch auch ein Kondolenzbrief bei einem Todesfalle ist uns erhalten, den

ich hier anschließe. Er findet sich im I. Bande der Oxyrhynchos Papyri S. 181

unter Nr. CXV und stammt aus dem 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung:

Eipr^vTj I aovvojcfpiL /.al 'iHXvrn £'j(|<'jy(siv.

T(Öl lvj[J,0[pU)t (o; £~'. AlO'JjJLCITO;

5 sxXa'jaa, 7.a\ Tidvia oaa r^v xa-

Ol ijJ.ot, K-a'ipooELTo; zai öipjjLO'j-

ihov y.al «I'tXtov xott A-oXXiovto;

xoti llXaviä;. dXX' ojj.co; oücsv

lu öuvaxat Tt; ~po; xä TotaGioi

.

Trap-/]Yop£t-£ oijv sauiou;.

E'J -pdtTSio. 'Vfhjp d.

Adresse auf der Rückseite:

1 'jtovvoj'^psi xat 'l'tXiovt.

A\Sb etwa:

Eirene wünscht Taonnophris und Philo Trost und Fassung.

So trauerte ich auch und vergoß Tränen um Euren Eumoiros, wie ich um
meinen Didyraas geweint habe, und tat alles wie sichs schickte und die Meinen

alle, Epaphrodeitos und Thermuthion und Philion und Apollonios und Plantas.

Aber so ist's ja nun einmal — niemand vermag etwas bei solchen Dingen. Also

faßt Euch und tröstet Euch. Gehabt Euch wohl! Am i. Athvr.

Besorgnis und Hilfsbereitschaft für eine Schwangere, die ihrer schweren

Stunde entgegen geht, spricht aus dem folgenden Schriftstück unter den

Berliner Papyri, dessen erste Kokmine leider fast völlig zerstört ist (Bd. II,

S. 331 und 332, Nr. 665). Es stammt aus dem Eaijüm und i.st im i. Jahr-

hundert nach Christo geschrieben. Wir schlitßen damit unsere Auslese der

Stellen über Krankheits- und Schwächezustände in den Papyri:

4*



2 j 1 Krankhcitszustände, erwähnt in Urkunden und Briefen.

Col. II.

[. .]t-^; [xsid T(ov iöi'iov aspi axi-f^-^ X£[y]ü)v o[Tt]

[. .]o'j s-Xrjpo'iopr^ai aüw; zoi'. 7;pz£ a-j-f^v avw

[sJ'JXctjSiiv ot'jT/jV, £'j-/at| p{]av os O'jz r/si ä-i-z/r^-

5 [xsj -foip •/] (ipaßap'/ia zott jjisXXsi sz-Xizsiv [-]<i

[zdJTCtXstcpDsvi'a aöiöi e-i ToaoOiov sjis. s

|. .|. -sw £ut:Xouv tov <io£X'.pov ct(ü)TO'j, [va [aJE

|-a|potza)v[£|a"d iizl czüto; äaj^oXsiToi. Kf-ov os i'j-w

'K[yJ(0 Tli) —axpi (lOU ~{^&^M t6 (isv —pioiov -£-

w pi ToO TozcTO'j aÖT"^; to otvoL-^zocoispo^;, siTot zai

[J,£[Jl -pCOTOV S[Jt|3-Y''^t 3'JV CX'JTTj TOt TTSpl 30-

jp.xa ToG Alsysip r^ la jxsaa xoO •t'ajj.svcöt), i'vot

(i)0£ zoiTotc&ildaTi T£Z£iv TL dvavzctio^; zcti

lö fjirx to aOV ö;J;0)V'.[o]v, £V£T£[X'atO Y^P f)^('->v ~|-J?"

[.Jctiov oTt -p(6-i[a]Ta Xa^x^a^izi, zoü ä>;ä-cz-/] iaxiv

[«jJÜtov —«pcr^at. ' lliOLij-ä^i^rj '^'J~"(j "dvia |~|po;

[t]y;v /.'i/[£]i'xv aütdpzco;, ipojTioai o|£| zai, zöpt£.

Tj [i'^jX/jp |a|'JToO, ü'-io; d-oz'j/j a Id tu .|.] zai £ . . . .

. a£ -otpazaÄco, ädTEp, o-(o; £; ^['Jt]/!; ^^[Tl-fjV £|. . |. .

[.J[j.£tzpo[;] T.a[j . («J . uTj zcti y, Kp£a|'Ü'JT£pa r, toO

5. (MeHei korr. aus iicAAot. 8. st. eVift und «(//oAetrat. 12. 1. Jifu« ri'< statt ii'< nco/.

19. fü . . ist durchstriclion.

Col. III.

'\\{M^^...\..\ |. .|...]

zott 'i\y/\. . .|'fi^|. •
.Jy.<'j'j3|.

. .|

zoti -0 . . . . at .... /jTa£|. . .]

-•/ja£ . . .|.] zoti £'py_£-:at. ''Aa[-a]-

ü aat Kopv|rJÄtc(v za|i.
| ^£'jyip[o'j].

zal l"]tat(ovn zit |i](o|T/|p'.|/_ov|

z(xi Afjazlolpov. 'Kppwatt[at|

[asj £ux(o[aai) (o rrdicp

6^ IT TOßt z 15- Jan.
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XVI.

Sarapieien, Isieien, Asklepieien und Nosokomeien

(Klosterspitäler).

Ein Briefchen aus den Petrie Papyri hat uns (S. 2io) den Hinweis gebracht,

daß man kranke oder verletzte Reisegefährten in Sarapieien gelegentlich unter-

brachte.

hl die Seelenverfassung, welche die Besucher dieser Tempel wohl er-

füllte, führt uns eine Reihe von Papyrusschnitzeln ein, welche Paul Viereck

und Grenfell und Hunt veröffentlicht haben: Das eine ist in der innersten

Zelle des Tempels zu Bakchias in Mittelägypten gefunden, stammt aus dem

I. Jahrhundert nach Christo und lautet:

[Fayüm Towns Papyri S. 292, Nr. 137.]

Xoxwvvtoxovvt i}£(ut p.£[i'd]Xo (JISY«-

Xtot. ^p-/][i,dTta6v |i,oi Yj jjLsfvcüt

ev ßa/C](idot; -q [>.i\(X)ui £^;tuv/-

d^^iv; xoijTiot £jj.oi '^p-qiJ.dziarn

I. St. ^oxnfoßxoi'iC iftil ueyalo). 4. st. roCro.

„An Sokanobkoneos [Namensform des Krokodilgottes Sebek'j] den großen

Gott den großen. Antworte mir! Soll icli bleiben in Bakchias? Oder soll ich

ihn aufsuchen. Das antworte mir."

Zwei Berliner Blättchen schließen sich direkt hieran an und erbitten Ge-

nesung von Krankheiten. Sie stammen aus dem 2. und 3. Jahrhundert nach

Christo und sind gleichfalls im Faijiim gefunden worden:

[Bari. Griech. Urk. I, Nr. 229, S. 228.]

^'j/vorrotüoL y.al -rr/.vtizicio', fhoi |ji£*cdXoi [j,c|dX'j(i)

•^[i,£v aot>r]ato'. la-JiTj; t,; £v ijxöi aaWz'iia,

Touiov |ioi ilvnv.rrK

I. St. ZoxvotiieUü &tou //ej-a/ou- lUtj-wAoiff. 2. st. ^"loro^rto^ uiui Ttaanivtfiiii- 3 ff. st.

tiiv (itv aiüitb) tavti); trjg iv ifioi äcrftevein;, lovro fiui i^sieyxoy.

') Er war der Gaugott des Faijüm (vgl. Fayüm Towns Papyii S. 22), der sonst Sokiiopaios

(griechisch) genannt wird. Der Fundort Bakchias befand sich unweit des Inselortcs Soknopaiu

Nesos, der in dem Moerissee lag.
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[Berl. Griecli. Urk. I, Xr. 230, S. 229, von der nänilichen Hand.]

XoxvoTuaftot y.al ilozovTTisfo; Usot fiSYa^oi \iz'(ahj<.

TTOipoi Ixoto^/iTt; TO'j 'Ak'jv/s/so; (sie!) toO TeaiVoO'f i[;]

touTov [x[o]i s^evt/.o-^.

2. St. '^jiijjvfaos.

An Soknopaios [wie oben] die gewaltigen Gottheiten, die Gewaltigen von

Stotoetis dem Sohne des Apynchis, iles Solmes des TesenOphis. Werde ich ge-

nesen von dieser Krankheit in mir? Dies laß mich wissen!

Ins gesunde Leben wendet sich und griechische Göttervorstellungen ver-

wendet naiv im Tempel des Sebek folgendes Zettelchen, das ebenfalls in der

innersten Tempelzelle zu Bakchias gefunden wurde und vielleicht ein wenig

später geschrieben und deponiert worden war:

[Fayüm Towns Papxri S. 293, Nr. 138.]

K'jpioi A'.öazo'jpoi, fj xpEtvEiai

ctÜTov ä-öX&£r> i; -oXstv;

to'jio £z;£V£'.Yzov y.al

aufi'^ovrjadxrj -po;

ö -CD äösXcpöv aou.

3. st. tfe'i'fyxoi'. 4 st. avfi(piiit'i}iJtttio.

O Dioskuren, ihr Brüder, ist es (vom Schicksal) beschlossen, daß er in die

Stadt gehen muß? Dies verkünde einer von Euch Brüdem (vermutlich Polydeukes,

nach dem ein Dorf im Faijüm IloXvÖivXci« hieß).

Einen wilden Tempeltraum hat uns Leemans im Papyrus C der Leidener

Papyri (1843, S. 11 8/ 119) überliefert, den ich hier anfüge, obgleich ich ihn viel-

leicht besser bis zur Zusammenstellung der Magischen Texte aufgespart hätte:

Lz"!"' Ilotytov 0'. "iijjiYjv

SV 10) U7UV(i) STTElZaXsrv [X£ ^[ojv

(jiSYtaiov "AjjifKova Epx^aUai ä[-o]

25 ßoppä [jiou, xpito; (ov -/^(o; -apa[-(t-j'v |-^Taf

("öjji'^v jj.3 i^oOv £v T(o i'jT.w zviai z[oii]

oüoetvouaa, £irsiXaji.j3dv£T[o t"^;]

ßo(b; zotl /aiaaxpovvuEi aÜTrj[v],

£[Jl|5dXX£L OÜtOÖ TTjV /£tpa £1;

:« 10 oio'^v xal £x[at5] taOpo[v].

"A £100^ SV TÖ) |'J7rv](0 cTfj| '.[J.o|'.

I la^^wv . . . -[tvzQi . .
/.'.
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,,Im Traume meinte ich, den gewaltigsten Ammon anzurufen, daß er von
Norden mir erscheine, dreimal, bis er erscheine. Ich meinte als Kuh an dem Orte
zu sein, die gebäre, und er ergriflf die Kuh [mich die Kuh] und warf sie [mich]

nieder und fuhr mit seiner Hand in die Scham [mir] und zog einen [jungen Apis-]

Stier heraus. Und das sah ich im Traume wahrhaftig. Am 20. Pachon . . .
."

Eine Frau, die so lebhafte Träume der Gottesgebärerin, i'horöxo^ [in

ihrer Schwangerschaft? flioxvi.i(<n'Y\ hatte, war auch für Tempelschlaf und

Tempeltraum trefflich disponiert. An ihr Iiel3en sich wohl Operationen voll-

ziehen, wie sie in den lufiura aus Epidauros oder den Heiligen -Mirakeln des

Kosmas und Damianos aus Konstantinopel oder des Kyros und Johannes aus

Menuthis überliefert sind.

In den Papyri ist mir derartiges sonst nicht begegnet, wohl aber werden

die Sarapieien, neben und zusammen mit den Isieien, die hauptsächlichsten

Heiltempel des hellenistischen Ägyptens, häufig genannt, mit ihnen vereint

gelegentlich auch die Asklepieien, die oft sogar iin nämliehen Tempelbezirk

lagen, wie wir gleich sehen werden.

Das Memphitische Asklepieion kommt z. B. in einem Kaufvertrag der

Leidener Papyri vor [Pap. L, S. 55]:

(Zeile 6:j — — |3oppd ' Aa-/X-/]7r[t]ou

,,. . Angrenzend im Norden das Heiligtum des Gottes Asklepios, durch einen

dazwischen liegenden Weg geschieden .
."

In derselben Sammlung, S. JJ, Pap. O, wird einer der Einbalsamierer aus

dem gleichen Tempel genannt:

[Zeile 8:], — — Kovoijcit; Osir^ato;, xtov £•/ toö -po; M^jACit-;

[Xc^aXo'j 'Aa/X"/]~t£t[oij] za^jiyzozGi^t — —

Zu Oxyrhynchos lag das Sarapieion im Myrobalanenviertel, wie wir schon

gesehen haben (oben S. 59); doch sind uns darüber keine Kultnachrichten bis

heute bekannt geworden.

Aus einem Fund im Sarapieion bei Memphis stammt aber eine lange

Reihe von Aktenstücken aus dem 2. Jahrhundert vor Christo, die, über mehrere

Papyrussammlungen zerstreut, von zwei, in Georg Ebers Roman „Die Schwestern"

verewigten, Zwillingsmädchen berichten, die ihr Recht suchen und dann wieder

beschuldigt werden, ihre Pflichten als Tempeldienerinnen nicht voll erfüllt zu

haben. Sie waren Waisenkinder, Tempelinsassen des genannten Sarapieion zu

Memphis, das außerhalb der Stadt lag und mit seinen Mauern eine Reihe

anderer Gebäude für andere Gottheiten umschloß, darunter auch einen Tempel

der Isis (Astarte, Venus) und des Asklepios. Die Mädchen Thaues (1 hais) und
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Tliaus hatten dem Sarapis und seiner Tempelgenossin Isis {(tvvi'uos) und dem

Asklepios Libationen darzubringen.

Ich kann natürlich nicht auf diese (gelegentlich in der Zwillingsschwestern-

schaft der Mädchen bezweifelte) Geschichte der beiden Tempehnädchen hier

eingehen, da ihr medizinisch interessanter Gehalt zu mager ist. Ich lasse also

die Leidener, Pariser, Vatikanischen und Dresdener Papyri über die beiden

Mädchen beiseite und greife nur einen der zahlreichen Londoner Papyri her-

aus, denen Kenyon die 43 ersten Großquartseiten des ersten Bandes seiner

Greek Papyri in the British Museum widmet (London 1893). Ich nehme Nr. 41

vom Jahre 161 v. Chr. S. 27/28:

10 "j'i'/[6]jji£v[o]'; lai; ctvjfjiai; ix loO '\<3y.\r^~iiio'j

i'to; -"/;; a/jfXipov Tjji.st'p'^; 'J'J'x iX^^aaiv. Kä^^i^

xr^v /|pt]aiv Y^v i~6rpa\ "at; -poispai; o'.Oüfictu.

^Larjaüiziw. £1)0; saii a^svosiv kol AazX-^— iiöt

/GtiK r^jjiipav y.aX h |3oo/.öXo; loO 'ÜGopaTri to'j; aüioO;

apTou; Xajj.|^dvit. (''''''^'^^ a'Jiai; [i-v; AsiTO'jpYSiv

|i,-/jO£ OT^svosw Twt 'AazXrjTT'.uit ö 0£ iSouzoXo;

10 £Xi)(ov /.[(zjTrjop-^acv ot'jTOi;, Xi^eov £—1 oGv

o[ü] XixoupYO'jaiv oiJO£ oTzIvoo'jaiv -(iji 'AaxÄTjTztioi,

E^ftb i5£ TTEpt otÜKov aTTS^^ou). ciSii») oüv u[J.a;

äcpsXtv a[L»]Tibv xoü; ä'pio'j; zai [j.'jl ooOvott of. i^w'.

—£pi ot'JTÄv XtTO'jpY(ou i^ivi-fj "/^ zpiai; o'Jko.

lü äcpt'XEoav TO'j; aOiiöv ^to'j[jLiov apx'j'j; xat xiut

ßo'jxoXtoL £0(6U-/]. £7X1 rj'j ctüxai vo'jv Xiixo'jpYO'jorj

TXEpi aüxtov xoii xoO pouxoXo'j, ö 0£ [5o'jxo)vo; ä'i£i;

X7]V CXÜXOÜ XElXO'jpYt'otV ä7i£)r^Xih £ÜfVOJ[Xl0^r

|ouvJ £0X1 ä'^iXctv [ä-fj xo]ij iSouxoXou xai oo'>;ciii xai;

20 oto|6](j.a[t|;. £7^^ 0£ av-iXi^wv TXip'. xoO xwv

cü'^a/.aXiacxt xo'j; ^pdfAjjiaxi; xoO 'AaxXr^TxtoO

xoti •/£ipoYp'J!|'f |r,adx(oaav xov jiiaaLXEia. £'jx'jy£i.

Der Apiswärter hatte offenbar die Brodeinkünfte der Tempelmädchen fitr

sich beansprucht, weil die Mädchen ihren Pflichten gegen ihren Asklepios an-

fangs nicht erfüllt hätten, so daß er an ihrer Stelle die Opferlibationen habe

vornehmen müssen. Tatsächlich scheint ihm diese Brodlieferung zugesprochen

worden zu sein, wogegen die Mädchen nun wieder den Gegeneinwand er-

hoben, daß sie an seiner Stelle gleichfalls Kulthandlungen im Sarapieion hätten

vornehmen müssen usw. usw.

Trauerzeit um den Tod eines Apisstieres.
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Uns interessiert ja zunächst nur, daß in dem Asklepieion und dem Sara-

pieion, die im selben ]3ezirk lagen — vielleicht hatte man nur in einer Neben-
zelle des kultverwandten Sarapis ein Asklepiosstandbild aufgestellt — , daß in

beiden Tempeln täglich Libationen dargebracht wurden [(inkvÖnv reo 'Arrxhjniqi

Die Opfer waren ja im wesentlichen dreifache. Die blutigen haben wir

schon im ersten Abschnitt bei der Moschosphragistik kennen gelernt (S. 7 ff.),

die Stieropfer, ebenso die dritte Form, das Rauchopfer bei den Aromata (S. 6off.).

Die mittlere P'orm, die flüssige, ist eben die Libation, von deren Detailbedarf

wir gelegentlich in den Papyri gleichfalls Nachricht finden. So erfahren wir,

daß zur Besprengung des Allerheiligsten des Gottes Soknopaios im Jahre

36 Krüge Wein verbraucht werden, 3 im Monat '). Für zwei besondere Feste

wurde als Extraordinarium je ein Krug verwendet, ebensoviel für die 3 Tage
des Stolismos-Festes, der Schmuckbekleidung des Gottesstandbildes, wie heute

noch der Madonnenstatuen usw.

Nur ein paar Worte über den Kult des Sarapis und die Heilungen in

den SarajMeien! Die strittigen Fragen der Herkunft des „Osiris-Apis" usw. zu

berühren, vermeide ich natürlich, weil nicht meines Amtes.

Bekanntlich ist der griechische Asklepios des öfteren mit dem Sarapis

identifiziert worden, da manche Attribute beiden gemeinsam sind. Auch der

gemeinsame Kult der Zwillingsmädchen in den Heiligtümern der beiden Götter

ließe sich ja in diesem Sinne verwerten. Doch haben sich die beiden Kulte

ganz selbständig herausgebildet^ soweit es in dem Nebeneinander- und Durch-

einanderwohnen der Völker des Mittelmeerbeckens eben „Selbständigkeit" gibt.

Später wurde das vielleicht schon in der Wurzel Verwandte, getrennt Auf-

gewachsene im „Synkretismus" neu verflochten und endlich gingen Asklepieien,

Sarapieien und Isieien, wenn auch nicht einträchtiglich, so doch unweigerlich

in den Heiltempeln der christlichen Märtyrer auf und unter.

Artemidoros berichtet uns im 2. Buche der ' (henjoxoizixd (sc\\. ßißXiu),

der Traumdeutungen, im 44. Kapitel, daß Geminos von Tyros, Demetrios
und Artemon aus Milet^) neben anderen Träumen namentlich solche aus den

Sarapis-Tempeln aufgeschrieben hätten, die als Anweisungen und Heilungen

des Sarapis galten ,7io}Jioi'i övsioovii uvctynutfoixivcov xal ^lahazu (jvvzuyuq

xai ß'EoaTTSiag rag vno 2anüiii8oq äoihiaag' '). Vielleicht bringt uns der

Boden Ägyptens noch Bruchstücke dieser „klassischen" Heiltraumsammelbücher.

Bis heute sind sie als verloren zu betrachten. Verwandtes aus kleinerem

Kreise werden wir aber gleich noch kennen lernen; auch der oben (S. 214) be-

sprochene Traumfetzen gehört vielleicht in diese Sphäre.

Vorerst wollen wir hieraus nur die eine Lehre uns festhalten, daß die

') j. Wessely, Karanis und Soknopaiu Nesos, Wiener Denkschriften 1902, S. 76.

-') Vgl "Wellmann's Nachweis, daß Aelian in seiner Tiergeschichte das 22 bändige Traum-

l)uch dieses Artemon benutzt hat, in ,,Xcnokrates aus Ai)hrodisias", Hermes Bd. XLII, 1907,

S. 6i6f.

'') Arlemid();os ed. llercher 1864, S. 148, 25.
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Heilanweisungen im allgemeinen so dunkler Natur waren, daß sie einer (priester-

lichen) Auslegung benötigten. Heilende Eingriffe im Schlafe, wie wir sie z. B.

aus Asklepiostempeln kennen, sind in diesem Zusammenhange unter &tou7tt7ut

hier nicht zu verstehen').

Doch nun zu den Papyri selbst!

Das memphitische Sarapieion hat uns in den Akten der obengenannten

Zwillingsmädchen einen Einblick in ganz besonderer Richtung gewährt, der

vielseitiges Interesse geweckt und zu lebhaften Diskussionen die Anregung ge-

geben hat.

Die Bittgesuche der Schwestern sind niunlich von einem gewissen

Ptolemaios geschrieben, der sich im Tempel aufhielt, ohne daß sein Ver-

hältnis zu diesem Tempel ein ganz durchsichtiges wäre. Offenbar war er kein

Priester und doch hielt er sich schon 1 5 Jahre in dem großen Sarapistempel

auf, ohne ihn verlassen zu dürfen, nicht einmal um wichtiger Gerichtsverhand-

lungen willen oder um dem Könige ein Gesuch zu überreichen, was nur durch

ein Tempelfenster geschehen durfte. Offenbar war er auch nicht in der Lage,

sein Verhältnis zum Tempel eigenmächtig zu lösen.

Man hat den Ptolemaios im memphitischen Sarapieion samt gleich noch

zu erwähnenden Genossen für Büßer gehalten, die im Tempel eine bestimmte

oder unbestimmte Zeit weilen mußten, deren Grenzen festzusetzen jedenfalls

nicht einseitig ihr Recht war. Man hat in diesen sogenannten ,,Sarapisbüßern"

das Prototyp der christlichen Mönche finden wollen. Wir können die Frage

nicht des Näheren erörtern oder gar irgend endgültig lösen wollen, aber es

ist unverkennbar, daß sie auch auf das medizinische Gebiet energisch her-

übergreift.

Der vielgeschäftige, gern sich wichtigmachende Grieche Ptolemaios be-

zeichnet sich selbst des öfteren als einen

oder kurz tüjv kv xarox^ oder spricht von dem how. dem Heiligtum, dem
Tempel, kv m xarexopai; ebenso sagt in einer anderen Urkunde i'Nr. IV der

Louvre Papyri, der Ausgabe von 1865, S. 306) ein gewisser Apollonios von sich:

—a[id 'Aiz'iXXiirji'j'j

') über die avfinyni sjiricht sich Artemidoros im IV. Buclie, Kap. 22 (213, 25 11.) ja sehr

scharf aus. Die DunUellieit der Anweisungen erklärt er geradezu für ein Kriterium ihrer Unechlheit.

Doch bietet er wieder Belege für deren Erklärungsmöglichkeit, sogar wenn sie sehr dunkel er-

scheinen. .So träumt eine Frau (p. 215, 5 f.), die an Mastitis litt, daß ein Schaf ihr die Brust

leer tränke; sie legte ,,Arnoglosson", .Schafs/.ungen(Plantago-)blätter auf und ward j;ehoiII. — .Siehe

auch Wcllmann an eben angeführtem Oite S. 616.
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Wt'it, OVTO; ^^; xa-

'Aaiapoto-^vov [sie!], ou

xoO Trp£a|%T£pou

OtO£XcpO'J lOlOU

15 lIxoX£fJlC({oU Ix/j

Auch Dritte sprechen in denselben Wendungen von solchen Tempel-

insassen, z. B. die Zwillingsmädchen im Louvre Papyrus 22 von demselben

Ptolemaios:

— — Tvia Tiöv £v y.a~jy/j^ o^^ituv £v i(j> [x£*cciX(o

Zapa-iöüi) — —

Die Lage des Ptolemaios ist eine so komplizierte, daß ich nicht weiter

auf sie eingehen kann; wir werden später noch sehen, daß er sich auch, wie

ex professo, mit den Tempelträumen beschäftigte. Zunächst einen einfacheren

Fall eines in der xuxoxh befindlichen, von dem zwei Briefe handeln, die seine

Gattin und sein Bruder an ihn in das Sarapieion in Memphis senden, der erstere

befindet sich im Britischen Museum, der andere in Rom, der erstere lautet'):

laid; 'I l'faiaiüovi im doiÄcto) ^at(p£w)

£t £pp(o|jt£V(o xa)Xa xotid Äoyov

d-avxd, st'Tj dv (o; lot; (^£01; fy/jj-

5 -/cti 10 iraiotov zat ot £v oi'/io advxs;

<^ao'j oid —avxo; (xv£(av txoioüjj.£voi).

zfj[ji'.aa[ji£v/] xTjV -apa aoO EK'.axoXTjV

-ap' 'lipo'j, £v Yj ot£adcp£t; zrjai

£v zotxr;"/"?! £v xo) ^apa~i£((i) X(o

lu i>j M£fi'j.£i, £-'. [j.£v X(T) £pp(üai^'a[t] a£

eüEHcu; xot; f}£rjL; EÜ^^aptaxouv,

£-1 OS X(o [jfJ] T:ap'aYrfv£ai}ai as [-dvxcojv

X(IJ/ £Z£t d7X£t).-^[l|Jl£V(0V 7TO(p'aY£Yo[v6]x(OV

ä'qoi'l'Jixa'. i\-tt\-/.a xoO sz xoG xo[to'j]xo'j

') Ich gebe den Text nach St. Wi tkowsUi, Epistulae privatae graecac, Lipsiae, Tcubner, 1906,

Nr. 26, S. 38—40, der nach dem Vorgange Wilckens den Text Krnyons in den Greek Papyri I

Nr. 30 sehr verbessert hat.
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15 xatpoO £jjioi'jTr,[v] xs xcti to -aioi[ov a]o'j

0'.oiz£/i)|3£pv/jxuca y.nl si; -av tl'

2X-rj/.'ji}ürot ota T"/]>j ToO atTfj'j -'.[iTjV

/ai 5o[xo]0aa v|0|y |y|£ aoO -apaY£vo[i£'^o'j

t£'j$£af^a( T'.->o; äva'|(u/-^;, a£ 0£

(aiotatv). (i); £-[i] aoO Tap[öv]To; -dvxwv £-£0£Ö[xr,v,

\xr^ ö'xi Y- T030'J-0'J ypovrjij £— qSY''-'''"'^"^^'

zai Toi'j'JTiov /aipcöv zatN jjf^Uiv aoO aT:£aTCtXz6To;.

25 £-'. oz -/et'. "iipfj'J TO'J TYjV i-KJ-'jLT^'i 7:apC(/.3/.0-

|j.Lx.ö|':fj]; oi--^YY£Xzöi'j; üülp xoO ä-oXiA'jofyai a£

£z x"^; /.a-'z/ji', -a'JTtXthi äTjOiCfjjxcd.

oü (jt/jV, dW £-£'. zat "/) |Ji"/j~"'',p ^'J'-» ~'y('/6.'iZ'.

|3<xp£io; l^o'jaa, za[}vw]; -otr^asi; zo:! oid xot'jxr^v

:'u zcti Ol' "/j[ji.a; -o[po[Y[£v]o[jLiVo; £i; xr^v -öXtv, £i;7:£p
irr^

'ivaYxo!'.ox£pov a[£j T.zrjioizi. '/^i^jizl 0£ zot'. xoO

a(6[i,cxxo; £-t|ji£[Xfj][ji£voi, r/ u^totivTi;.

IppiD^j'j. L(£xo'j;),'':i 'K7X£{'^ X.

Auf der Rückseite die Adresse:

'Jl'fataxiwvi.

Erwin Preuschen übersetzt das folgendermaßen (S. 13/14):

„Isias [grüßt] Hephästion, ihren Gemahl.

Wenn Du gesund bist und es Dir im übrigen nach Wunsch geht, so ist das

alles, was ich beständig von den Göttern erbitte. Ich selbst bin gesund, auch das

Kind, und alle im Hause denken fortwährend an Dich. Deinen Brief habe ich von

Horus erhalten, in dem Du mitteilst, daß Du Dich im Sarapieion in Memphis in

xuTOXi) l)etindest. Dafür, daß es Dir wohl geht, habe ich gleich den Göltern ge-

dankt. Damit aber, daß Du nicht kommst, nachdem sich alle Verheißungen dort

erfüllt haben (?), bin ich nicht zufrieden, weil ich mich und das Kind aus diesen

Zeiten durchgesteuert habe und wegen der Getreidepreise in die schlimmste Lage
gekommen bin und geglaubt habe, ich würde durch Deine Rückkehr etwas auf-

atmen können. Du aber denkst nicht daran, zurückzukehren, und siehst nicht auf

unsere Lage, obschon wir bereits bei Deiner Anwesenheit an allem Mangel litten,

geschweige denn, nachdem schon so lange Zeit vergangen ist und wir solche Zeiten

haben durchmachen müssen und Du doch nichts hast. Und doch berichtet Horus,

der den Brief gebracht hat, daß Du von der xuroxi'j gelöst seiest. Ich bin un-

zufrieden, und da auch Deine Mutter schwer daran trägt, wirst Du gut daran tun,

iliret- und unsertwegen in die Stadt zurückzukehren, wenn Dich nicht etwas Not-
wendiges zurückhält. Du wirst uns einen Gefallen erweisen, wenn Du für Deinen
Körper sorgst, damit Du gesund wirst. Leb' wohl." Datum: „Im g. Jahre, am
30. Epiphi." Adresse: ..An Hephästion.''
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Vielfach wörtlich übereinstimmend ist der Brief des Bruders an den in

der xuToyJi befindlichen Hephästion, den Mai 1833 aus Römischen Papyri

(Classici autores V, S. 601 tif.) veröffentlicht und Witkowski a. a. O. Nr. 2 7, S. 40—42

neu ediert hat; ich gebe ihn nur in Preuschens Übersetzung mit einigen not-

wendigen Änderungen (S. 12 13):

„Dionysius grüßt seinen Bruder Hephästion.

Wenn Du gesund bist und alles andere Dir nach \\'unsch geht, so wäre das

alles, was ich wünsche. Ich bin auch gesund und vergnügt, auch die Kinder und

Isias und Dein Kind und alle im Hause. Ich habe Deinen Brief erhalten, in dem
Du mitteilst, daß Du aus großen Gefahren errettet seist und daß Du Dich in

xuxoxH befindest, und danke den Göttern dafür, daß Du gesund bist. Ich wünsche

aber, daß Du wieder in die Stadt kommst, wie auch Konon und die übrigen Ein-

geschlossenen alle, damit auch Isias, nachdem sie Dein Kind , als es mit ihm zum
Äußersten gekommen war, mit allen Mitteln durchgebrächt hat und nach solch

schlimmen Zeiten endlich Dich wiedersehe und dadurch einigen Trost empfangen

könnte. Denn Du darfst bei Deiner bedrängten Lage durchaus nicht warten, bis

Du etwas verdient hast und mitbringen kannst. Vielmehr sucht jeder, wenn er Ge-

fahren entgangen ist, schnell nach Hause zu kommen, um seine Frau, Kinder und
Freunde zu begrüßen. Du wirst also gut tun, wenn Dich nichts Dringendes hindert,

kurzerhand zu versuchen, herzukommen, und für Deinen Körper sorgen, damit Du
ganz gesund wirst. Leb' wohl.'' Datum: „Im ersten (q.r') Jahre, am i. Epiphi." Die

Rückseite trägt die Adresse: „An Hephästion."

(Offenbar sind beide Briefe auch nicht einmal 30 Tage von einander ge-

schrieben, wie es nach der Datierung den Anschein haben könnte.)

Aus einer großen Gefahr glücklich errettet, befindet sich Hephaistion im

Sarapistempel, und da beide Briefschreiber ausdrücklich den Wunsch aus-

sprechen, der Tempelinsasse möge für seinen Körper besorgt sein, daß er

wieder völlig gesund werde, hat Hephaistion wohl an einer schweren Krankheit

gelitten. Hat er in dieser Krankheit, um dieser Krankheit und seiner Genesung

willen, nun das Gelöbnis eines vorübergehenden Tempelaufenthaltes getan?

Wenn er nur zu seiner Genesung in den Heiltempel gegangen wäre, so brauchte

man ihn nun nicht zu bitten, nachdem er in die Rekonvaleszenz eingetreten

sei, den Tempel wieder zu verlassen, da die Seinen seine Anwesenheit, also

wohl auch seinen Verdienst nötig hätten; daß der Geheilte den heilenden Ort

wieder verließ, war dann doch wohl selbstverständlich. Wenn nun Hephaistion

aber dennoch im Tempel blieb und von seinen Angehörigen ermahnt werden

mußte, das Heiligtum jetzt wieder zu verlassen, so war er entweder seines Ge-

lübdes nicht entbunden oder seine Seelen- oder Geistesverfassung war noch

nicht derart, daß er den Tempel gern verlassen hätte. Freilich hatte nur ein

anderer, vielleicht ungenau Unterrichteter oder Böswilliger die Nachricht ge-

bracht, Hephaistion sei nicht mehr in xr{TOXi'j\ Ganz dunkel ist einstweilen,

was denn der Genesende wohl im Tempel sollte für eine Erwerbsgelegenheit

gefunden haben, da man annahm, er könne deswegen seinen Tempelaufenthalt

verlängern, und gar auf seinen im Tempel gemachten Verdienst zu Hause

rechnete! Gewiß hier ist noch manches Rätsel!

Auch das Kind des Hephaistion .scheint während des Tempelaufenthaltes
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des Vaters schwer krank gewesen und nur mit Mühe von seiner Mutter am
Leben erhalten worden zu sein. Warum brachte man das kranke Kind nicht

zu dem kranken Vater in den Heiltempel?

Die xÜToxoi sind immer Erwachsene und immer Männer, wie es scheint.

Sie wohnten beisammen an einer bestimmten rempelstelle, anscheinend im

Priesterbau, dem TTaarocföoiov, nahe dem Astarte- oder Isistempel im großen

Tempelbezirke; das geht mit großer Bestimmtheit aus den Urkunden hervor,

die von den Tempelunruhen des Jahres 163 handeln, bei welchen die xaro/oi

überfallen wurden, und zwar von Polizeibeamten, und ihrer Habe beraubt

wurden, die nicht ganz gering gewesen zu sein scheint; wenigstens ist von

einem aTafxvöq eines Katochos die Rede, von einem Geldkruge, Iv 01 ivTjffav

XaXieoT (Louvre Papyri Nr. 35, Zeile 20); freilich soll die ganze Habe erbettelt

gewesen sein. Das Betteln mag denn auch eine der Haupterwerbsquellen dieser

xdro/oi gebildet haben. Selbstbeköstigung scheint die Regel gewesen zu sein,

zu welcher sich diese freiwilligen, wenn auch vom Winke eines Gottes bis zu

gewissem Grade abhängigen Tempehnsassen wohl zusammen taten, nicht selten

durch Gemeindeabgaben aus der Heimat unterstützt, trotzdem sie ein andermal

wieder Geld nach Hause senden konnten. Im weiteren Tempelbezirke hatten

diese xchoxot eine gewisse Bewegungsfreiheit, um einzukaufen usw., wobei es

denn zu allerlei Konflikten zwischen Griechen und Ägyptern kam, die oft zu

Tätlichkeiten ausarteten, wie die vorhandenen Beschwerdeschriften dartun.

Was war nun diese xuro/ii ? Sonst versteht man darunter, wie unter

dem Verbum xuTixofiai, das ,,Besessensein", das Erfaßtsein von einem Gotte,

die Inspiration, und auch hier kann es nur bedeuten, daß die Betreffenden sich

vom Gotte ergriffen fühlten und aus dieser Ergriffenheit heraus Verpflichtung

in sich fühlten, sich eine bestimmte oder unbestimmte Zeit im Heiligtum auf-

zuhalten^ gelegentlich auch andere Gelübde zu erfüllen. Besonders klar kommt
dies in der Wendung des 44. der Greek Papyri Kenyons (S. 34) Zeile iS zum

Ausdruck:

Vom Gotte ergriffen sein, das ist die xaTOX'l, und auf dieses Ergriffen-

heitsgefühl hin begibt sich der xüxoxoq in dem Tempel, um seiner Krankheit

oder seines anderen Leides frei zu werden; er schläft im Tempel und wird

entweder von dem Krankheitsdämon direkt befreit oder empfängt im Tcmpel-

schlafe die Weisung, was er vorzunehmen habe, um Heilung zu gewinnen.

Daß im Sarapistempel auch direkte Eingriffe seitens der Priester vorkamen,

um Heilung zu bewirken, darüber enthalten die Papyri keinen Aufschluß bis

heute; man wird aber doch wohl kaum fehlgreifen, wenn man auch solches

annimmt.

Wie verbreitet der Heilkult des Sarapis schon im 4. Jahrhundert vor

Ciiristo gewesen sein muß, ergiiit sich daraus, daß bei der Sterbenskrankheit
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des groüen Alexander in Babylon seine Freunde im Sarapistempel schliefen

[iyxo/fiijctii, incLibatio), um einen Traumorakel von dem Gotte zu erlangen').

Wäre das Orakel günstig ausgefallen, würde man den großen König in den

Tempel gebracht haben, um Genesung zu finden.

Aus dem Sarapieion in Memphis ist uns eine inschriftliche Nachricht zu-

gekommen, daß schon zur gleichen Zeit Griechen dort Heilung suchten. Dort-

her entnommen befindet sich nämlich heute im Louvre zu Paris eine ver-

stümmelte griechische Inschrift aus dem Anfang der Herrschaft der Ptolemäer

in Ägypten, für welche sich in der Revue archeologique Nouv. Serie I. Paris.

1860, S. 111— 125 zwei Rekonstruktionen geboten finden, die ich hier unter-

einandersetze:

'Aptsi'jJXXo; T'j hy/väizzi'rt 6.~/i[\\-qy.a, ütto-

Xajdtbv ü]~o ToO t^soO zaxw; oiccxii[aHa'., Sk-

ct xott iotijpciai; "^ptojisvo; lot; ~z[^jI -/aov

—ap" a'jToj'j.

oder

taathU 'j]~ö loO t^soO • -/7"/oj; otaxc{[[j.iVo; "j'^p >''''

-dactt; Xajipsiat; y^pojfXiVrj; tot; -p[''Jaf^^v ä^taWr^-

fAaatv o]'Jz r^widix-qv üyisia; [Toy_£r^ —otp' äXhj'j

ftsojO.

Diese Inschrift stand auf den Sockelsteinen eines Kandelabers. Doch ist

nur der mittlere Steinblock erhalten; die beiden anschließenden äußeren Steine

sind verloren gegangen.

Auch Strabo- berichtet von Tempelschlaf im Heiligtum des Sarapis

in Kanobos, und zahlreiche Weih- und Schenkungsinschriften melden anderwärts

von glücklichen Heilkuren in den Sarapieien, ebenso der heilwunderfrohe

Aelius Aristides in seiner Rede auf Sarapis. Inwieweit der aus dem Osten,

') Nach Flavii Arriani, Alexandri Anabasis VII, 26, 2); (ed. A. (t. Roos, 1907, S. 385;

vgl. Wilcken im Philologus l8g6 Bd. 53, S. 118 (T.): „ai ßaaiXewi it> tov ZaQaniSog rat ie()o)

TLeiltaruL le t^xoifitjtfena .... tneobiiüf xbi' tteöi' el Xroof xni n^nvo)' AlaSäi'Öuoi eis rö legöf

TOV 9sov xofiiatfii'in xni Ixeifitiavia f^s^nmveatfui ngo; lov fhav' xui fsviaäni ((<>)j.i']v iivi'

ix TOV &eov fii) xo/iiCeattni ei; ro ('fgoc, liXh'i e<viov ^iieVoiti eaeut^ni üfteivoi'.

-) XVII, 17 (C. 801); — — t/ovaa tÖ toD Za^aTtiäos ieobi) noXiSj äytiriein iifKOftei'ov

xitl ifeganeing exqteyof, wiste xni Toi'i eUo^ifKoiöiTov; iivdgn; maievetv xni t'fxoifinuftai. niiioii;

vjii^ iaviCiv rj e're()0V.\ iTVYYQaq>ovai Be Tiveg xni ti>; de^nnein;, ilkkoi öe ntitiit; TÜf ifinvDtt

loyiiof. (In der Stadt Kanobos liegt ein Tempel des Sarapis hoch und heilig gehalten, in welchem

auch Heilungen stattfinden, so daß auch die angesehensten Männer daran glauben und dort Tempel-

schlaf halten oder andere für sich darin schlafen lassen. Einige schreiben auch die Heilwunder

dort auf, andere die Wirkungen der dortigen Orakelträume. Vgl, »her über „Arotalogie" Rcitzen-

stein, Hellenistische Wundererzählungcn S. 10).
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aus Babylonien stammende Sarapiskult den griechischen Asklepioskult etwa

gar beeinflußt hat, bedarf noch weiterer Untersuchung (s. o. S. 2171; jedenfalls

war auch in dem babylonischen Heilgötterkult die Inkubation heimisch.

Mit dem Heilkult mag dann auch das lange Verweilen mancher xciro/oi,

wie des oben genannten Ptolemaios, des Anwaltes der Zwillingsschwestern, zu-

sammenhängen. Sie bildeten die gottverliehene Fähigkeit des Tempelschlafes

zur Virtuosität aus, schliefen für andere, hatten orakelspendende Heilträume

für andere und wurden so unvermerkt auch zu Traumdeutern für die Menge,

von ihren eigenen Wahnvorstellungen ebensosehr beherrscht und sich selbst

suggerierend, wie sie anderen die Suggestion ihrer Gottbesessenheit wieder zu

eigenem Vorteil einflößten.

Auch in der Art scheinen Ptolemaios und andere sich aus dem Er-

griffensein vom Heilgotte ein Geschäft gemacht zu haben , daß sie sich

eine Art Traumbücher anlegten und so ihre Traumvorstellungen verwendbar

fixierten. Das Einzelne ist dabei noch dunkel, aber die Tatsache dieser Traum-

fixierung scheint doch unbestreitbar, da uns in den Memphitischen Sarapieion-

akten solche Traumlisten tatsächlich erhalten sind; ein paar solcher Traum-

notierungen mögen hier eine Stelle finden. (Bei allem über den Sarapisdienst

der xüto/oi Gesagten hat mir Erwin Preuschens „Mönchtum und Sarapis-

kult. Eine religionsgeschichtliche Abhandlung", 2. Auflage, Gießen, Töpelmann,

1903 als Leitstern und Quelle gedient, wie hier ausdrücklich hervorgehoben

sei. Die Papyrusquellen waren mir freilich fast alle schon bekannt, ehe ich

Preuschens Buch in die Hand bekam, das mir der Wahrheit heute am
nächsten zu kommen scheint; was ich sonst noch in dieser Frage zu Rate zog,

außer Wilckens') Arbeiten, habe ich darum nicht angedeutet, um nicht unnötige

Verwirrung bei den Medizinhistorikern hervorzurufen):

— — stöov llioXsjj.aiov i-j^wxa \>.dyai[jri.'^) £v tTj y(£ipt Ttopä'jo-

jjisvov otd f^; p'J,u-"'j;, "/'.po'j[o>yTa] ihjpotv xai ävjYSts l'^paip' st; Z*^P^'

|3ouX6[i£vo; -axd^ott aOiov. Xi'^ui • M-/ji}a|Ji(o; £pY'(j;
''^ a-u-

XsaTj 300 xw —afoa. Ktjpio; oO/ arjik^'jti xw otOxoO TratSct.

(Louvre-Pap}'rus 50.)

i'(f,ltl()' = t(f£lt' = t<f<ff)F..

„Ich sah den Ptolemaios, wie er ein Schwert in der Hand durch die Gasse

rannte und an die Türe pochte, und sie öffnete sich. Er wurde handgemein und
wollte ilm schlagen. Ich sagte, das darfst Du durchaus nicht tun, sonst wirst Du
Dein Kind verlieren. Gott der Herr wird Dein Kind sonst nicht erlösen.''

Es handelt sich also um den Traum für ein krankes Kind, um den des

Kindes Vater ersucht hatte: Inkubation des professionellen xino/oi für andere

Kranke.

') Sein Traum des Königs Neljtonabos in den Melanges Nicole 1905, S. 579 IT. handelt

zwar gleiclifalls vom Tempelschlaf, bringt aber medizinisch nichts Erhebliches.
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Eine andere Inkubation mag im Auftrage einer um ihren Liebling be-

sorgten Mutter stattgefunden haben;

1" Tuv/j x(if)-/jfilvr| ir.l '^tdOo'j, -aiot'ov i'/woo. i~l f^; i^tiiDo'j

•/.al aXX-/]v /.aisvotvit aOiv^; I-' ciXX-/;v t];[oc}>ov. As^w '^'^'^'ff

"üzi h^ (j;ict<>6; ao'j cpuai
| !

|
Ka/ävwv y.al /pd[i,j5-^c, zai>Yj[j.3vrjV

X(xi ö'j ztvoO aa. (Ebenda.)

Es läßt sich freilicli wenig daraus entnehmen, daß ein Weib auf einer

Matte sitzt und ihr Kind mit auf der Matte iiat und eine andere auf einer

anderen Matte ihr gegenüber sitzt und der Träumende im Tempeischlaf ihr

sagt, ihre Matte werde waclisen lassen Salat und Kohl. Daß sie still sitzen

bleibt und sich nicht bewegt, mag ja bei der Traumdeutung von großer Be-

deutung sein; ein medizinischer Sinn ist aber wohl nicht dahinter.

Ein weiterer Traum sieht wieder etwas medizinischer aus, handelt aber

von der xuroxi) der Zwillinge und des Träumenden:

<I>ap[jioOf}i zo to £V'jr-nov sKsv Nsz-

f}o|jt[3r]; —
£f>i. T"^; /.a-ry/Jiz, iiov Aio'jjjkov xat ifxauTO'j, oit dvr^w

^> -/.al Tvi; oizi'a;. öh-o ä'vf^pw-ov Xsfstv [j.of <Mp£ xo M[j\ia xoG ttoSo;

ao'j y.al

i'^m otoow aoi xo 0£p[xa xoO txooo; [j,ou. Asyio ' o'j t^^X(o.

(Ebenda.)

Was soll es denn aber für einen Bezug auf diese ;<«ro;i'jy- Frage haben,

daß der Träumende aufgefordert wird, mit einem anderen die Haut des Fußes

zu tauschen?

Doch dafür machten ja eben die xuro/ot aus der Traumdeutung ein

Geschäft

!

Andere Träume handeln vom Abreißen eines Hauses und schönerem

Wiederaufbau — medizinisch für Verjüngungs- und Verschönerungsanliegen

einer Alternden oder Verschmähten sehr passend; oder wenn eine Taube, die

man besessen, entflieht, und man sie nicht lassen will und wieder hascht —
überaus tröstlich für eifersüchtige Verliebte!

Auch direkt erotische Träume kommen vor:

21 (o|i."^v o'j(o '{'y)av/.a-, zaftrjjilva; [Jisxoc ä^^opo;* npoaTroiiCooat a'jxo)

y.al 't\viuwi-

xs; o'jX(o; xyjv luatv xr^v äytav. (Ebenda.)

Zwei Frauen sieht der Inkubant bei einem Manne sitzen und mit ihm

schäkern und so bei der heiligen Isis schwören.

Und so weiter! Auch der zu Anfang (S. 214) gegebene Traum der Gottes-

Studien zur Geschichte der Medizin. Papyrustn künden. ^5
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gebärerin stammt aus derselben Quelle, ist aber meines Erachtens der Traum

einer um ihrer selbst willen den Tempelschlaf Übenden, die freilich auch „des

Gottes voll" gewesen sein mag. — — —

Wie es gelegentlich in solchen heiligen Tempelräumen recht unheilig

herging (und zwar nicht nur unter den Tempelinsassen des Sarapieion, wie wir

das oben schon sahen), zeigt uns eine Rechtsurkunde aus Tebtunis, die Leopold

Wenger im Archiv für Papyrusforschung II, S. 509 f bespricht. Eine Real-

injurie wurde einem Manne, namens Haryotes, zugefügt, während er in frommer

Andacht im Tempel der Isis zu Kerkeorisis Genesung von einer Krankheit

sucht. Die erlittenen Schläge bedrohten in ihren Folgen sein Leben, er sieht

sich also genötigt, Klage einzureichen. Dies Schriftstück ist veröfi'entlicht in

dem I. Bande der Tebtynis Papyri S. 149/150 unter Nr. 44, und nennt das

Jahr 141 v. Chr.:

Ms'cx^r x(o[jLOYpa|Xjxai£t

Kspz£oatp£(o;

-apa 'Aputoioü loO •l'ot/jato;

ßoiatkxo'j -fSdjpYoCi

5 -(ov £/ x'^^ a-jf^;.

ovto; [Aou £-'. 'yspaTTStai

Iv xcoi aÜTÖi>i \i$.'iäXoi'.

'Iat£t(ut
X^?'-^' ^^' Kipt-

zyjj'jo'qc, [j,£ äpptoaita;,

10 vqi 0£ •/"( "oO lla/(ov

ToO "( (sio'j;) lipo; Ap'jtoTO'j

tiö~> /aToiz'j'jvxiov

'la[tsiJ(OL a'ja"-/jadjj,£vo;

lö [[jLoi [Jid]-/-/jv zai £ü)[4]

[|i,£v T]tvo; £Xoio[oprj-

[asv [is] xcii da)(rj[i.o[v£i

liaicpov ÖS i~i~r^l-f^<zai

looixsv -Xr^YH -Xsio'j;

20 T|i [sjr^rsv p(i|'5ö(oi. £-£[1] o'jv

6[tco x]töv TrX"/jY(ov xivö'j-

v[£'JU)]'. xwt C"^'> öi[6]

-[prjJaocY-ciXXw aot örto;

ü-oxd;Tj; oh y.aiyr/.zi

25 tv' Ü-dpyYji [AOL £V
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ctDiöto; otfzcpuY/jU

Auf der Rückseite die Adresse:

/((Op.OYfiOljXji.OtTSl.)

21. 71 in ni.riyiüi' ans z gebessert.

„An Menches, den Komogrammateus fDorfschreiber] von Kerkeosiris von

Haryotes, dem Sohne des Phaesis, Pächter von Kronland und Bewohner des ge-

nannten Dorfes. Da ich mich zur Behandlung im dortigen großen Isistempel auf-

hielt um der Krankheit willen, unter der ich leide, fing am 23. des Monats Pachon

im 3. Jahre Horos, der Sohn des Haryotes, der in dem genannten Tempel der Isis

wohnt, einen Zank mit mir an, schmähte mich anfangs und benahm sich unziemlich

gegen mich und stürzte sich nachher auf mich und versetzte mir viele Schläge mit

dem Stocke, den er trug. Da ich nun infolge der Schläge in Lebensgefahr ge-

raten bin, mache ich Dir diese Anzeige, damit Du es dem zuständigen ]:5eamten

übermittelst, damit es mit zu Protokoll genommen wird, auf daß er nicht künftig,

wenn ich daran sterben sollte^), ungestraft davonkomme. Lebe wohl.

[Adresse:] An den Komogrammateus [Dorfschreiber].

Wir könnten mit dieser etwas gewalttätigen Heiltempelidylle, die mit der

oben besprochene xaroxri in den Sarapieien wohl nichts zu tun hat, unsere Akten

über die heidnischen Heilgöttertempel schließen, zumal unser letztes Aktenstück

zwar nicht für den Tempelschlaf zu Heilzwecken, wohl aber vom Heilbetrieb

selbst in den Isistempeln, den Isieien, der ja sonst dem in den Sarapieien

völlig parallel ging^), noch ein hübsches Beispiel uns gebracht hat, wir müssen

aber noch auf einen weiteren Tempeldienst medizinischer Art an der Hand

eines Papyrus einen kurzen Blick werfen.

') Vgl. oben .S. ig7fF. das „täp öi ävt^Qamtyui' n nitifco" der Testamente.

') Vgl. Artemidori Daldiani, Onirocriticon libri V ed. Rudolph Hercher Lips. 1864 S. 145

8 u. S. 148 (II, Cap. 39 u. 44) und Diodori, Bibl. histor. I, 25 qpa(7i ö Aiiyvniioi tl/f Idiv

(fCLQ^axiov 16 noV/.iop nob; vyieiav evtjiiiv yeiyovsvai xal iTjq lanHxijc iniaii'jurjg fteyciXr)i> e/sip

t'fin£i.i)iav 'Siö xal — — dnl Tottg ^e^nnsinis tüp i'tpi^qumiop ftaXiina ;f«t'^t(i' — — xmä yüfi

rot/; vnpov; iifiaia^ieprjp öiSopai rot; xä/zpoviTi ßoijf^i'iuntct n/jo; ii'tc podovg, xiti jiiv; vnaxov-

aixpin; nvxf] nagaöo^üic vyiä'Csa&ai 'xai noXkovi: fitp vno tCop inroiop äii'i ii/p SinrxoXin t' roü

poar/ftuios imalnKTitepia; imb laviijg aui'Csa&ni., iTVXPoiig 8e nnpieXiög 7ir]()b>tteping riVc n<jü<rBig

i'i iipa rüip äkXtop ftegöjp loS ixiö^aiog, üinp nQbg Taviijp ti)p t^ebp xnTncfvycoacp, sig iijp ngov-

ndg^aiiap uTioxaiHaittadtti iix^ip und die Analyse dieser Diodorstelle bei Kurt Sprengel,

Gesch. I', S. 66,67. Ich verweise nur noch auf den Heiltempcl der Isis in Menuthis (dicht am

Meeresstrande, nahe bei Kanobos), die inschrifllich sogar aus Italien bezeugt ist ,EiaiP lijv tV

Mepov&i' (C. I. G. III. N. 468311), deren berühmter Heilkult, in den der Märtyrer Kyros und

Johannes durch Kyrillos übergeleitet wurde. Vgl. Ernst Lucius, Die Anfange des Heiligenkults,

Tübingen 1904, S. 264f. und Sophronius, Narratio miraculorum SS. Cyri et Joannis (Migne. gr.

87. 3424 ff.)-

>5*
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Ein Ostrakon aus den Fayüm Towns bringt nämlich eine Quittung über

abgelieferte Gerste als Landzins, die einem Priester der „Eileithyia" im Monat

Epeiph des Jahres 298 n. Chr. von zweien Dekaprötoi ausgestellt wird. Die

Scherbe stammt aus Harit. Bekanntlich hatte die ägyptische Göttin Necheb

oder Nekhbet ') einen berühmten Tempel zu el Kab oberhalb Theben, in dessen

Nähe das zum l'jnbalsaniicren nötige Natron gewonnen wurde. Die Griechen

identifizierten diese Göttin mit ihrer Entbindungsgöttin Eileithyia '^] und nannten

die Stadt: Ei'Ktt')vid<i. So heißt es in den kßviy.ü des Stephanos von Hyzanz

(ed. Westermann, Lipsiae 1839, S. 116): Ki'/.uftviiiq, Tiö'/.ig ^4iyv:jr(«xi'i. t6

kdvixbv EDmO vioTioXiT i'iq.
Auch Klaudios Ptolemaios erwähnt sie: tn« Ei'Ui-

flviäq nöhg |/9' iß" xä' V'ö", also unter 62" 5', im ('hißßv vö/.iO'i in seiner

yecoyociffix^i vrfijyijaii Buch 4, Kap. 5 (ed. Carol. Müller, Paris 1901, S. 725),

ebenso Strabo XVllI, i, Kap. 47 (817); Diodoros I, 12, 6. Plinius nennt sie

V, 9. 60, Leucotheae [Oppidum], Brugsch „die Stadt der Göttin 1 lab", heute

wie gesagt el Kab. Über den Kult der Necheb-Eileithyia bringen die Pa[)\Ti

meines Wissens nichts von Belang, es seien denn die 24 Ichneumons, darunter

ein toter, deren Lieferung in einer Londoner Urkunde (Greek Papyri III, Nr. 904,

S. 125) vom Jahre 104 n. Chr. berichtet wird. Der Ichneumon galt zwar im

herakleopolitischen Gau der Eileithyia als heilig'*); hier handelt es sich aber

kaum um die Geburtsgöttin. Das Ostrakon über den Eileithyia-Priester wollen

wir aber doch hierhersetzen; es findet sich im Anhang zu den Fayüm Towns

Papyri, S. 326 unter Nr. 23 und lautet:

[("Etoo;) 10 x]cti i-^ (sTO'j;) v.al ö (Ito'j;), K-stcp

IC, e{i.£tpY^(a£) llavsij;

Espsij; K{r)Xuo^;^^£[a;

5t(ä) TuTCüJascü; •/at(or/wv)

5 öpaadj /pi(U-^;) (äpTaßa;) xoiilapöt;

060 r][J.ia'j, i^nov-tai) (aptdtßai) [ti (-^jjiiaij)

Aüpr^Xio; XotL-

potta; ^^(paafotp^^o;) v.al

üio; K . . .( )

10 5£xd-(p(uioi)

. dip(tci|3a;)

Es dürfte nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, daß r.'iUit^vlai statt

Eiokvov&siag in Zeile 3 zu lesen ist.

') Vgl. Stern, Ztschr. f. ägypt. Sprache usw. 1875, S. 65— 73.

'-) Die Akten über diese Geburtsgöttin sind bekanntlicli nocli nicht geschlossen; vgl. Paul

Baurs Arbeit im Ergänzungsband VIII des Philologus 1901, S. 453—512 (Mitt. z. Gesch. d.

Med. I, zigf.) und G. Parthey zu Plutarchs Isis u. Osiris S. 27: ff.

') Vgl. Aclian, De natura animal. X, 47 (ed. Frid. Jacobs, Jenac 1832, Vol. I, S. 239).
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Von den griechischen Heiltempeln zu den Hospitälern der christlichen

Zeit ist nur ein Schritt; ich füge also eine Reihe von Urkunden an, welche

sich auf solche beziehen.

In einem Pariser Papyrus (6470), den Wessely 1889 in den Wiener Denk-

schriften, philo«. -historische Klasse, 37. Band 1889, S. 125 unter Nr. XXXIII

veröffentlichte, wird ein Krankenhaus in Arsinoe erwähnt:

f}£oi:ptXsax(ixoü otax"/

5 xai voao/.o[j.o'j a'jpr^Xiot
'.f'.jÜ

öio; -sxoaiou x.t.X.

und in zwei anderen Fragmenten aus byzantinischer Zeit gleicher Provenienz

(Musees nationaux 6693 und 6616) und Veröffentlichungsstelle (S. 238) erhalten

wir Einblick in die Verwaltung eines Spitals in Arsinoe, in welchem eine ganze

Anzahl von Krankenwärtern alle zu einer Zunft vereinigt beschäftigt waren.

Es heißt dort:

i . . . v]oaoxo[iLov Itrj; ApatvoiKov —oXsio;

-' £-1 Xaupa; (|i'av7LaXXLo['j ota ....

3 «l'iaaio'j otaxovo'j

und:

1 —£TrXaau)[ji£vcov x

. . . 'j-£p] xr,; s"!'"'^'^'-*''^"^' x[rj'j'.t(o-./

Xo-((o] xo'j a'jxo'j voaoxrjjJLtoo

sypoc fi" %auiri,i x t| ivo'.xx'.fovo;

5 xo -Jixtotx!. L(o; -p/ +i"|i. [nom. propr.]

Auch ein Altleuthaus oder Altmännerheim bestand in Arsinoe, das yijuo-

xojiiov, wie Wessely nach dem Pariser Papyrus 6920 ebenda mitteilt.

Ein Londoner Papyrus 1324 aus dem 7. Jahrhundert (Bd. III, S. 276)

bringt eine Bescheinigung eines Klosters (Überschrift: + [vnhg) tov voGOXofi(^s)iov)

über den Empfang von Weizen [rriTov (/.(jräßag rkarrtowi) und Gerste, zur Her-

stellung von Gerstenwasser oder Gerstenptisane {xul eig nTvndvv'
\_
= 7tTir>(h'7jv]

xndfTj^ äoTciß' /.liav 'ij^iiav), vermutlich als Landrente oder als Liebesgabe.

Wo das Krankenhaus liegt, ist nicht ersichtlich.

In einem Testament aus byzantinischer Zeit, vermutlich aus Ilerniopolis

in Grenfells „Ale.Kandrian erotic fragment" 1896, S. 102/103 Nr. LXII, das leider

recht verstümmelt ist, kommt immer wieder ein Hospital vor:
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6 ciiaW'r^/.r^:, zoiJTa/sifJisvtov voato-

"/o|jii'u>v |"jv'j; [ij]~sp "O'j auToO

lü |/ja£;[t)JaL y.axa -ryj aüioO

voaozofii'ou j3o'jXo|i,oit aüxr^^/ ä-oaispEtatyai Ttöv a-fiopta-

(jisvtov rtü-r^ 7:ap' £[ioO sv taÜTYj ty, ötai)r^-/Tj -p<x"Cjj.dTtov

x'^; fht'a; xcii vsapa; oiaid^sto; toGto aöio a'X(/(opfjöar|;

(S'^saflai oid x?j r^v aijxr,v fhi'av zai vsapav oidixaiLv

15 aos'.oiv osoiozivat xoi; O'.athfiS^Kj'.; [J^''j~s "'^ ^z xoO

\r^'(ä~o'j vjjjiou 'iu).d?ai xot:; £v<xvxto'j[ji£voL; x"^; dOxüJv

[ ]
j5o'jXojx(X'. xotv'jv xTjV otOxrjV Xpiaxoocopctv

£!, orrsp av sr/;, xo^jir^oTj xo'.oGxo[

aüxoO voaozc/jxto'j v^ zotxd xiöv a'JX(ov[

20 TravxaTrdaiv £"/£iv sr. x-^c i[Ji./;; z)v[-/jprjvojj.i'a;

zai xo'3xiov iz-sasrv xwv oid xa[

£v xot'jXTj x'?! OLCtihr/zirj oioo [— — —

32 TrpaY[Ji.dxiov 7:po[

voaozofitd) z[

otaxoTTwaoti sv xci'jxai; [a[

Soviel ist zweifellos aus dem Fragment ersichtlicb, daß der Erblasser aus

dem 6. oder 7. christlichen Jahrhundert einem Hospital ein Legat zuweisen wollte.

Der Abt Leontios eines Hospitals kommt in zwei l'apyri der Sammlung

des Erzherzog Rainer vor, die Wessely unter Nr. 47 und 314 seiner „Grie-

chischen Papyrusurkunden kleineren Formates" im 3. Hefte der Studien zur

Palaeographie und Papyrusurkunde 1904, S. 14/15 und S. 82 veröffentlicht.

Sie stammen beide aus dem 6. Jahrhundert und handeln von Zahlungen, die

das Kloster in Erbpachtfallen zu leisten hatte. Sie sind in Hermopolis Magna
gefunden worden und stammen wohl aus dem Klosterhospitalarchiv:

Nr. 47.

Rückseite.

d~öoz'.Z{'.t) "ilp'j'j X \ö.-j\ij voaoz {'j\v. . .) Ai^j'ja V3|fjvx{o'j]

Text

:

1 + -apd xoO YJ'zoy.j{rj\ii'j'j) xoO äf t(o'j) '\j!l|-l'' A£rj[vxJi[o'jJ o,(t') s[jloO

2 z[a[ ctüx]"" |'.i'jao|zop.o'j . .|. . .|o'j so£j[d[ji]rjV / ir.X
/
[r^pw\\r^'^) -otpd aoO

3 0\ ]/x £|j.'.p/('jX4'j . . .)| 1
äz'j\ otooszdxr^;

|

I
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4 tvo,'(iXTKuvo;) sw; -ay;(wv) -psta-/0[tO£xctT/(Y];) tvo/(txti«)vo; ^(puaoü xspatKi

ß TTjV -Xr,p ((0Tix-?jv) oc-6ostc (r/) w; -pöxy(si-at + ö^(t') S|j.oO

' + llpou i2/^u -prjvoy^-(o'j) a-r,i-/_{zi) +

Z. 2., 5. y = zof.

Nr. 314.

1 + - (ctpa) To [1. io'j| voao/. (ojjit'j'j) xoO 'A-ct'^^' 'A[i.ß[a AJsovtto" o'(ta)

ijj.0^ 'lXaptwv[o];

2 -p^(rj;?) IvoXXo'ji>ov äp/iauiji[;.':(/(ü(l. ov) /[l. xai] £[j.'^uT£iJTr^(l. r^v) ios^dfxrjV

/ s-X-/]p/(iöi>r,v)

'/ ^
3 -apä aoO j^ {\. 6-sp) £ji.'iJ(ui£Üa£co; t;(1. i-^;) öX'JxX[rJp(otj) otx£{[aJ;

ä-rj -[a]yJtov]a lO ivo;(ixiuovo;)

4 £to; llaycov -£v-£xo!tos/.dTr,; ivo (ix-u?jvo;) yp'jaoO x£pdit/(a) i?

ö -(i/'/C^^'^'^O 7.P/ "''V- I^"!'^'^)
''^'^'- ~9'^i '^'\'' dcj'iäX (stotv) -£-o{rj|jLat' aoi x/jV

G Trapouaav ä—6o£t6/(iv) (ö; —pox (£ixa[) + ' Rapi'cov •Rp"( ) ax&iy£t jjioi

r| ä-'-j[o£t?(i;)]

Z. 2 7iy/(oc) vgl. Z. 6 nqj{-i'ontiji^).

Noch tiefer in die Hospital-Ökonomie führt uns ein Brief der Amherst

Papyri, der vielleicht schon aus dem 7. Jahrhundert nach Christo stammt.

Ein Beauftragter eines Krankenhauses beruft sich auf eine Art Kontri-

butionsfreiheit seiner geheiligten Anstalt und auf ein Verbot des Betretens der

Klosterfarmen. Da nun aber jemand von der Farm Piaboth komme und be-

richte, daß ihm die Lieferung eines P2sels und eines Quantums Gerste und

Streu auferlegt sei, wie es scheint mit gültiger Vollmacht, so bittet der Kloster-

bevollmächtige um Bestätigung des alten Vorrechts. Nur so aufgefaßt, vermag

ich hinter dem folgenden Aktenstück einen passenden Sinn zu finden, wenn

auch ()'iavofiij sonst im Sinne von Spendenverteilungen gebraucht wird. Offen-

bar wehrt sich doch der Hospitalverwalter oder -Vertreter nicht gegen Spenden,

die seiner frommen Anstalt zufallen möchten, sondern gegen öffentliche Zu-

wendungen an andere fselbst etwa charitativer Natur) auf Kosten des Hospitals.

Das Aktenstück lautet (Amherst Papyri 11, Pap. CLIV S. 188):

+ Olo£',i y; -£p[{],3X£-xo; u^niy) pr/jafa rr,CKia cö; oiooxxat äcf.optaf>-^voL'. xr^v

[j.o[[p]'av xoG südYO'j;

voaoxDijifo'j £i; xd; [v-avoii-Jd; xat (X"/] 7xctp£Xil£t-> xtva oid xojv z-'n/.z'.wi

aöxoO. £7:£iö"/j xoO "apovxo;

y;Xi)otv hzaüWa oi ä-o lliaoot)- xoO £-o'.x£(0'j Xe-j-o^xs; w; ixd'irp''J-'' ovo

xai x|pltf>rjV xai yöpxov xai
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\y.al\ izä^rr^ |j.ot -tOTov 10 -pd-^fjia, ak/A -apax.a/.tü too; -zpi^-iXi-TO'K

'j(jiä; -apaY(zU[a>. [i-q -aJf/[£).UsjT[v] ttva

5 ot' ct'JTtöv. £t 0£ Otto toO OcOTrötou jjio'j /.al ciosX'foO toO [i£"faXo7:p£(~£a"d':'j'j)

j^apxo'jXapi'ou ixdtYrjaav /^ ä-ö toO /.o'.[vJoO ÖEa-ÖToo

"oO ivSo^oTcttou iXX(o'jatpto'j) /.sXc'jaTj TraXtv cp[<!t]'fY'^'- hI'"-'-
''j ~£]£pi'3Ä£-

—To; 'jfjiiov '-siX[(|7 ['vi —apaz|ci|X7|3(i) ot'Jtfj'j;,

£TC£iorj a-poo-TO); •äpa^fiot oü i)£Xto civot7aY£iv aoiot;, iav (jir^ a/pi|3£'j-

aco[xaL äo' ü[jitov Tr£pi

EzdaTOu 7:fidY[x<x~o; • £'oo;£v -('^p w; £i'p-^-a'. (icpop['.a|i>Y^a'. tt^v [loipiv

ToO lOa^oO^ voaoxofjito'j

£i; £/.dairjV otavofxr^v Y£'^'i3^[J^^''"1'^
"-'•'3'- £~i/.Xd'jau) £Yw aWr^'j toi; O'jvoi-

ji.£(';Oi;) £TUOlZ£{oi;

10 f/otoTov TTpaYIJ-^ C'1t:oujji£vov —apaay^st^;. +

Auf der Rückseite (eine Linie ausradiert, darunter):

+ 1(0 0£a-ö(-Yj) [J-(o)u (io£Xcpci) t(o)) a|.|. ( ) -£pL,3X(£-T(o) -ci(v)-ifi((3t;t'o))

•i:p(üa)z('jvyjT(i)) ä?t(u(tdxo>) ^v/j(at(o) X'jpuo. —£v|. !':"") et . t(
)

+ KojJttx +

Anhangsweise möchte icli hier mit ein paar Worten aufdas wertvolle Material

wenigstens hinweisen, das zur Geschichte der altchristlichen Krankenpflege auf

ägyptischem Boden in Johannes Leipoldts „Schenute von Atripe und die Ent-

stehung des nationalägyptischen Christentums" in den Texten und Unter-

suchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, herausgegeben von

Oskar von Gebhardt und Adolf Harnack, N. 1^'., 10. Hand (der ganzen Reihe

25. Band), Heft i, Leipzig 1903, zum erstenmal uns zugänglich gemacht

worden ist.

Hochbetagt im Jahre 451 n. Chr. als „Vater" vieler Tausende von Mönchen

und Nonnen gestorben, hatte Schenute im „Weißen Kloster" am Wüstenrande

Oberägyptens ein strenges Regiment geführt und namentlich auch in der

Regelung der Nahrung seiner Mönche eine große Härte walten lassen. Neben

möglichster Einschränkung der Mahlzeiten auf eine am Abend war auch größte

Eintönigkeit der Ernährung erstrebt worden. Man lebte im Weißen Kloster

fast ausschließlich von Brot; einmal in der Woche gab es gekochtes Gemüse.

Das Essen durfte nicht als Vergnügen gelten. Manche Dinge, die offenbar den

armen Kopten als ganz besondere Leckerbissen galten, Flei.sch, gesalzene Fisch-

brühe, Eier, Käse, Wein kamen nie auf den Klostertisch (S. 116 ff.).

Um so milder und entgegenkommender war man zu den Kranken. Sie

erhalten von allem, was vorhanden ist, sogar Wein, den Greuel der Mönche,

aber auch Öl, Honig, Granatäpfel, Fischbrühe, Pökelfleisch, Eier, Milch, Butter,
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Käse. Auch vom sonst so strengen Fastenzwang sind sie völlig befreit. Sie

wurden in den Krankenhäusern des Klosters verpflegt, die. unter der Leitung

eines „.Alten" standen. Zur ärztlichen Behandlung wurden nur ausnahmsweise

Arzte aus der Nähe herbeigeholt^ da sich unter den Mönchen immer solche

befanden, die Arzte gewesen waren, ehe sie ins Kloster eintraten. Jede Unter-

suchung eines Kranken von Laien- oder Klosterärzten durfte nur in Gegen-

wart \on 10 bis 30 Zeugen geschehen, damit der Kranke nicht an seiner Seele

schaden leide. Vielleicht ist das schon im Hinblick auf das als Kur so beliebte

Salben und Baden gesagt, oftenbar ein in Oberägypten zu damaliger Zeit sehr

gebräuchliches Heilverfahren des Volkes. Jedenfalls durfte dies Salben und Baden

nur mit Erlaubnis des Vorgesetzten geschehen. Einiges Nähere hierüber, das

mehr psychologisches als ärztliches Interesse besitzt, möge man bei Leipoldt

S. 122 '123 nachsehen. Es mag ja auch ein gewisses asketisches Bestreben bei

der sorgfaltigen Überwachung des Bade- und Salbwesens mitgewirkt haben;

doch will ich sexuelle, speziell (mutuell) onanistische (homosexuelle) Bedenken

nicht völlig ablehnen. Geschlechtliche Sonderung der Mönche und Nonnen

war ja streng durchgeführt.

Daß die Milde, namentlich in den Speisevorschriften, der Simulation

von Krankheiten Vorschub leistete, ist nicht zu verwundern; doch eifert

Schenute zwar gegen solche Verstellung, ist aber nicht geneigt. Strenge walten

zu lassen in solchen Fällen, weil man sich doch leicht täuschen und schwere

Schuld auf sich laden könne.

Die Heilmittel der Klosterärzte sollen ähnlich denen gewesen sein, die

man im alten Ägypten anwendete, sagt Leipoldt und beruft sich dabei auf

Nr. 626—630 der Zoega-Handschriften im Museo nazionale in Neapel (Catalog.

cod. Copt. 18 10).

Geradezu staunenerregend sind die Riesenleistungen, denen Schenutes

Kloster in Kriegszeiten bei den so häufigen Einfällen der Äthiopen sich unterzog.

So fanden einmal 20000 Flüchtlinge, Männer, Frauen und Kinder für 3 Monate

Unterkunft im „Weißen Kloster", zu deren Pflege alle Brüder außer den

Schwachen und Kranken unter Einstellung aller religiösen Übungen aufgeboten

wurden. Sieben Arzte wurden angeworben ,,zur Pflege der Kranken und Ver-

wundeten" mit 500000 Kupferdrachmen Gehalt (der Geldwert war im 3. Jahrhundert

in Ägypten horrend gesunken]. Während dieser Zeit wurden 94 Menschen be-

graben und 52 Kinder im Kloster geboren; deren Pflege und die Wartung
der Wöchnerinnen erforderte wöchentlich 25000 bis 30000 Kupferdrachmen

allein für gekochtes Gemüse. F"ür Schafe, Brot, Getreide, Wein, Essig, Eier,

Käse, Tauben, Mehl, Weintrauben, Rosinen, Obst waren gewaltige Summen
verwendet worden. Auch unter Schenutes Nachfolger Besä wurde einmal an

mehr als 6000 Menschen gleiche Gasti'reundschaft geübt und Kranke gewartet,

denen man Mehlbrei [uO Ijoa'., frische oder eingesalzene Tauben, Eier, Käse in

P^üUe bot, samt Bädern und Ärzten für die Verwundeten (a. a. O. i7i if.].
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Die Kriminalität der Ägj'pter und der Griechen im hellenistischen Nil-

revier war nicht gering.

Zunächst wird man erwarten, in dem Hauptumschlagszentrum für den

Arzneimittel- also auch Gifthandel, auch von Giftmischereien viel zu hören in

den Papyri, die über Gerichtssitzungen berichten. Man wird sich vielleicht

sogar wundern, vernehmen zu müssen, daß sie dort fast nur gestreift werden.

In Nr. 43 der Tebtynis Papyri Bd. I, S. 147 aus dem Jahre 118 v. Chr.

wird über eine Verhaftung geklagt, auf Anzeige einer angeblichen Vergiftung

bei Tische in einer Dorfschenke:

[18] — — (i,; . . . a'jvosoctKvr|[-/.ö|T(o^> a'Jtwv sv Ttv. /.a-qX-f^on £v "•^t

xoti £-av£tp-/]T'ai a')x'f) 'iapjjidxdjL — —

Der Kläger war aber nicht erschienen und die Angeklagten als un-

schuldig in Freiheit gesetzt worden; sie wollen sich nun gegen weitere solche

Belästigungen schützen.

Von einem andern angeblichen Giftmord ist in den U.xyrhynchos Papjri

Vol. UI, Nr. 472, S. 152 ff die Rede:

— — y.al '(a^j d-o tv;; sxcfvou oizt'a; £;3Xr,XiJt>£t -£'iO(f)[jiaz£'jaita'.

X£|Yto|v y.al drrlol jxsv t"^; 'l"]|ifAiov/j; oizt'a; siuov oui' i'^n

—pö; Tivot a'.'3i\iii)a'. oücsvo; o'jg' oXto; 'j-ovota-; fj'J0S[jiiav -'^/.-"^

ärJt oi x"^; sauioO xs y.al xoO /.Xyjpovofisiv [xsXXovxo; 'jioO 1

5 TTpoYjXils Tr£cpap[iaxeOai)at Xs^wv. sf^sv [xsv o'jv aixi'a^ xoO xai

(züxo; e|o[u|x(o -poasvsvzstv •.pdp[jia-/civ et; zai dXXoi -oXXoi löv

Udvaxov xoö C-?|V —pozpsivotvxe;, zcti ydp ü~o oavstaxwv ("öXXu-

xo xat rj-öpsi. et 0' dpa xt; xai £-£po'jXc'ja£v otüxo) ö uio; eraxYjOSt-

oxaxo;. — — —
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Es ist eine Advokatenrede, ein Plaidoyer fiir ein Weib Hermione, der

Sarapion jetzt vorwarf, sie habe ihn vergiftet, weil sie seiner grenzenlosen

Verliebtheit nicht völlig zu Willen war. Der Verteidiger setzt nun auseinander,

der eifersüchtige Kläger sei von seinem eigenen Hause gekommen, als er klagte,

vergiftet worden zu sein. Als er aus Hermiones Haus kam, habe er nichts

dergleichen zu irgend jemand gesagt, auch keinerlei Verdacht geäußert; wohl

aber klagte er, wie schon gesagt, als er aus seinem und seines Sohnes und

künftigen Erben Haus kam , ihm sei Gift gegeben. Auch hatte er sogar

allen Grund, selbst Gift zu nehmen, wie manche anderen, die den Tod dem
Weiterleben vorziehen, denn er war von seinen Gläubigern ruiniert und völlig

am Ende. Und wenn je jemand von ihm etwas gewollt habe, so sei der Sohn

der Verdächtigste.

Auf denselben Rechtsfall geht auch das Aktenstück 486 im nämlichen

Bande, worin es S. iSi Zeile 20 f heißt:

Zapa-üov Tt; M^r/jatHsfjij — — —
— — — TTj (xr^Tpi fJto'j 'iilpjjtiövrj 'ictpjj.'x-

Xcia; svxaXtov — — —

„Er warf meiner Mutter Vergiftungen vor."

Es scheint in Ägypten — wie überhaupt im ganzen Altertum (aus Athen

sind viele Eälle bekannt) — so ziemlich an der Tagesordnung gewesen zu sein,

so etwas einander vorzuwerfen. Auch das Verbrechen selbst war wohl keine

allzugroße Seltenheit.

Den breitesten Raum in den Gerichtsakten des ägyptischen Hellenisinus

nehmen die Prügeleien ein und ihre Folgen, die Verletzungen, die Anzeigen

bei der Gerichtsbehörde und als Unterlage eines eventuellen Rechtsstreites oder

einer polizeilichen Entscheidung, die ärztlichen Atteste.

Eine solche Eingabe an den Hekatontarchen bringt z. 15. die Nr. 36 (eine

andere Abschrift Nr. 436) des I. Bandes der Berliner Griechischen Urkunden

S. 51/52 aus dem Faijüm, in welcher sich Stotoetis, der Sohn des Apynchis,

Priester aus dem Dorfe Soknopaiu Nesos, über einen Namensvetter und dessen

]5rüder beklagt, die seine Schuldner waren, aber an Zahlung gar nicht dachten

und ihm noch obendrein Gewalt antaten, ihn durchprügelten, sein Gewand zer-

rissen und gar sein Leben bedrohten, weshalb er verlangt, daß sie zur Rechen-

schaft gezogen werden:

iMsaaio) A'joazi s/ct-ovi|äp|/|Y,

|

[£piu); düh •/.(ofi.Tj; üoxvoTraioo

<l>avfat; lio-
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Aal lipo; öcisO^ovts; jjioi /.nx' oüolv

i-iax(tizv)-ai (ZTrootovoti jjiot oiot-Xot-

vio-;t£; xai 'jTrEpTiftsjxs^^ot, äXÄ' sti

y.al i-r^\\}oaä'i [jiot zat Gj^piv oGir^v

10 i'jyoGaav a'jv8X£)v£aoiv':o x7i ~Xr^-(at

£Krj[vs|-f/av -/.ociap/i^laj^^Ts; zai

"6v tiym •/lt[(ov|c(, £-a"C7£)>Xo|i.£vfji

•/.|at TO'j C'^v [x£[t |a[ajr/)aat • |"OJi}[£v oj'j O'j-

vd[i£vo; /.a&Yja'j-/dC£tv ä|5Juo dyj>?,-

15 vai aüio'j; £-t a£ üpö; tTjV olo'jaav

£~£?OÖOV.

Noch schlimmer scheint es dem Sohne eines anderen Einwohners, Erieus,

aus demselben Dorfe, namens Pekysis, gegangen zu sein nach einer an gleicher

Stelle unter Nr. 45 veröffentlichten Eingabe (S. 59/60) aus dem Faijüm. Der

Übeltäter hieß auch diesmal Stotoetis und brachte -seinen Sohn und einen

blöden Menschen mit, die den Jüngling dermaßen mißhandelten, daß er bett-

lägerig war und an seinem Aufkommen gezweifelt wurde. ^

AY^tho Aat'[jiovL ai(pocirjY(o) Apat(voi'T'j'j) '

I lp(c(zX£torj'j) (x£p(o(o;)

—ct[poL 'K]pt£ijTo; [la/.'j^zioz. ütto y.w-

[>.'r^[i i]o]xvrj-ctt'ou N/jaou ez fH; y]xi;

"?j[v |ji t]oO ovto; fiTjVo; 4>a(ocfL toO

5 o[\o~J jJtO'j] ll£Z'ja£(0; £pYaCojJ,£-

v|o'j| 10 <j-6.[y/'i') [Aoi a'.Tizo';

£oa[cpo;| 8v — £p'. -•rjv aüirjv /o>-

(A"/]v Itotö/,":'.:, £KizaXo6[x£vo; ka-

Xdi^äX'.;, oi-o x.(ö|j.7^; M Ipotz-Xtct;,

10 äv7]p ßi'aio; >jT.d[y/iirt [xr^ Xitioop-

"((öv, --^ jjta aÜToO £7:^Xi^£v aüt«) £7:ot"j'otYco'>

a'j'^ a|'J|TiT) TÖv lot'jtoO uiov xat iMio-

pl
|v T'.-^a, -Är^Y^'' ~Ä£t'aTau aÖTov

rf/.iaa^j y.al iv. toötou xXELv/jpy^

lö
Y'lfJ''^'''^^- '()|^^'' £-iotO(0[jLL xai d;i(o

TouTO'j 10 i'oov £v xaTa)^(i)pta[ji(o Y'"

V£3Uai TTpo; TÖ [XSVIV [JLOl TO^J )Jj'^W

"po; otüioü;, [xr^ apa dvUp(i)-r;öv tl

T(0 ['Jl(-j)| |i.O'J aop-jj-Äj "?^ £-7jp£d Tt;
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Ü~£ . . fJiai AlS'JTÜ/iL

15. St. xi.iyijiii]. 17. St. jietiBiv. ig. st. tVi'/'oft«.

Auch das schöne Geschlecht in Ägypten war nicht allzu verträglich, wie

wir das in dem Abschnitt über das Badewesen schon gesehen haben (S. 87 ff,),

und wurde mit Prügeln gelegentlich keineswegs verschont. So finden wir jn

den Amherst Papyri eine Eingabe aus dem Jahre 350, die sogar in duplo er-

halten ist, also in zwei Ausfertigungen wohl einzureichen war, im zweiten Bande

unter Nr. CXLI, S. 172 173, in welcher sich eine Witwe Aurelia, Tochter des

Thaesis, über ihren leiblichen Bruder, mit dem sie lange einträchtiglich zu-

sammenwohnte, bitter beschwert, weil er samt seiner Frau Rhia sie schwer

mißhandelt habe:

— — [i.£Ta T'/]; [aü|[jij3t'o'j ctüioO ' Ptä;, v.al

[xat£]v£Y-/r>;T£; £t; To £oot'.po; -Xrjcir;

w i/.a'i0.h [iz /'aT£XTt[va]'.i Ypövt^ot; tz •/ai Xa/'i-

|a|[Aaa[.v y.ali 'Ikon tiov atojjKxiojv (o; y.al

i~l TtJuv o(j>£(öv [jio'j id oio/jjjtaia '.paivcTat,

"/jfAt&otv^ zaair^aiavTE;, oüosv fjXiov

[za]t vq-') TC£pi £jjt£ ial^-qia T:£pt£a5(£taotv.

Die Spuren ihrer Bearbeitung mit Fäusten und Fußtritten seien noch in

ihrem Antlitze als Schwellungen (oidij/xura) zu sehen. Trotz (oder wegen?)

dieser offensichtigen Folgen verlangt die yvvij ccaO-EvTtq xul X'I'J« keine ärzt-

liche Besichtigung, bringt auch kein Attest bei, sondern will die Richtigkeit

nur bezeugen.

Eine Reihe von Klagebriefen wegen Verletzungen bei gewaltätigen und

räuberischen Überfällen bringt auch der 2. Band der Tebtynis Papyri, die ich

kurz hier einfüge. So klagt im Jahre 131 n. Chr. Aküs, der Sohn des Hera-

kleus [Nr. 331 S. 144]:

10 — — £]TCrjV£'fzd[v fioji -X/j'^i; £t;

TTÖtv fji£X[fj]; To[ö aJcuji-aTo; — —

und im Jahre 167/168 n. Chr. berichtet der Priester Pakebkis, Sohn des

Onnophris, über eine schwere Mißhandlung seines Bruders mit Stöcken

[Nr. 304 S. 94]:

10 — — (Asiot SuXiov laK/jOTjaoti xai ~vi
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Ts; -potufiaTtattov £—oirjaotv

Kin andermal fordert ein Weib, Taanniusi.s, die Tochter des Petesuchos,

Bestrafung für gefährliche Verletzung ihrer Mutter durch Schläge [Nr. 283

S. 42, vom Jahre 93 oder 60 v. Chr.J:

— — — 'J^'lTcpOV

1/5; topoi; naxGvtv iizi/.a-

Äfj'JjJtäVOV ziocpov -(öv sz

T"^; aO-AjC ztoaTjC £;£-

Hl Är^A'jiliv £-1 t/jV C- -3

jjL'^TSpa jjiou Tcia'jiHv,

O£0(oza aüf^i — }v-/jYot;

TtXrrj'j; £i; 10 jsjji'jyrc;

[i,£po; ToO at6[j.aT'j; zoii

/.IVOUVtOL T(l)L l'f^^i.

7. statt TIacvvts 6 tnixui.oi'jjsfoc: xioqio:.

Noch schlimmere Gewalttätigkeiten wurde in einer Klageschrift vom Jahre

362 n. Chr. aus Ashmunen berichtet, welche sich in duplo im Museum zu

Kairo befindet und in den Goodspeed Papyri 1904 unter Nr. XV, S. 20— 23

veröfl'entlicht ist. Eine Ehefrau, Aurelia, deren Gatten die nämlichen Frevler

in die Fremde getrieben haben, erhebt Klage, daß ihr Nachbar Isakis, seine

Schwester Tapionis und zwei Megären, namens Helene, sie hätten umbringen

wollen, um sich ihres Stückchen Landes zu bemächtigen. Das wäre ihnen

auch gelungen, wenn ihr nicht zwei Schwestern, Taesis und Sophia, zu Hilfe

gekommen wären, die freilich dafür um so übeler zugerichtet wurden, derart,

daß Thaesis, die schwanger war, eine Fehlgeburt erlitt, imd Sophia ihres

üw/idiv [des onyxfarbigen Gewandes] verlustig ging:

1'' •— — TY]v [IS-; Vär^'jvt ^iapinv oOaav £z iiöv T^Xr^^ftov aÜTiov E^ixpco-

a£v To j5]i£'io;, vq't ol ^ocptav to ovootv (so; lies övoytv = v;'j}(tov oder

f>vu)(tvov) ot'jT/j; ct'^r^pTraaav, zott v|0|-; "l'^ip |
ct'jxot; eotiv — —

Auch solche folgenschwere Gewalttätigkeiten gehen ohne Anrufung be-

amteter Ärzte oder Gerichtsärzte ab, wie es scheint. Dagegen ist uns beispielsweise

auf einem Ostrakon aus Theben, das früher in Wiedemanns Besitz war und

jetzt in der Berliner Sammlung (als P. 3983) ') sich befindet, ein Eid erhalten.

') Ich gebe dies Ostrakon auf Tafel III, 3 in pliotograpliischcr Nachbildung.
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den im Jahre 134 v. Chr. zwei Brüder schwören mußten, daß sie einem Dritten

die Wunde nicht beigebracht hätten, die er habe, wozu sogar noch zwei weitere

Brüder als Eideshelfer tiiit herangezogen werden [zuerst publiziert von Reviliout

et Wilcken in den Tesseres bilingues im 6. Bande der Revue Egyptologique,

Paris 1891, S. 11/12, Nr. 15, später in Wilckens Ostraka Bd. II unter Nr. i 15c,

S. 301/302]:

"Opxfj; ov o£t 'jfjiöaott 1 lpa/Xeio"/jv

'Kp(ioxXaou; xai Nc^^ouir^v xöv äo£Xcpo|v]

liou; Xc \rAai IS riopcYsjBilsL

"l'£v](c6vato; iizl loO ilpoizXso'j (sie!).

5 I'; Tr;C(0(j.a 8 ^'x^'i '''^ KiTcofxajjiiv (sie!)

O'tL o'jo ot'oa[X£v Tov KcTTCi'/jxoxa aoi

xai Afi[ji(ovio; xai 'KpjjioxX"^; o( ä-

öcXcpot a'jvojjiv'jETtoaav äXT^U/j

Tov opxov ctvat. Kt ()'/] ///
10 T . T . . ay . . . u . // a)jj.oa£>> t . . . a

oi'Jxiov a~oX6£aUoii a'j-o'j;, si os [[J-'/)],

4. statt '//^jrezAfiow. 5. stalt ntnoirjxaftei'. 8. (/tii'O/d'DErfjcrai' korrig. g. und lO. z.T.

verwischt.

In der Kaiserzeit finden wir, daß neben der eingereichten Anzeige (mit

dem Klage- bzw. dem Bestrafungsantrag), also neben diesem in duplo ein-

gereichten ßißllöiov, die Besichtigung (und Vernehmung) durch einen polizei-

lichen Funktionär in Begleitung eines beamteten Arztes erbeten wird.

Eine solche Eingabe mit dem Antrage auf ärztliche Untersuchung bringt

ein stark beschädigter Florentiner Papyrus, den Girolamo Vitelli im 2. Faszikel

der Papiri'Greco-Egizii 1906 unter Nr. 59 veröffentlicht und U. Wilcken im

Archiv für Papyrusforschung Bd. III, .S. 536 richtig aufgefaßt und emendiert

hat. Im Beginn des Fragmentes werden die erlittenen Mißhandlungen berichtet,

die fast bis zum tödlichen Ausgang [SiucpmvTicrui) geführt hätten oder noch

dazu führen könnten. Der höhere Beamte (Stratege), dem diese Eingabe ein-

gereicht wird, möge, wenn es ihm genehm sei, einen seiner Unterbeamten

senden in Begleitung eines Polizeiarztes, um seinen Zu.stand sachvenständig be-

gutachten zu lassen usw. Das Schriftstück stammt aus dem Herbst (September

oder Oktober) des Jahres 225 oder 241 n. Chr. und lautet folgendermaßen:

[rXrjYloti; y,|xt|aaT'j a'V; aüiot; a . .[

|. . . .j'j xat o[. . . .|. t xaxä x(o — X£'j| pow,

waxc 7rXrj[rj]^^at (xev [xs Z'z\)t'Z\^\ai xi-/0';v£'>,v|

ö xö; \xvj
'''^L^j

~^{-' ''J-'-'V^'J otactwvfjaat
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aä; (i.sv £,3<xaiaasv o})sv zitoi tJoOto ctvofj'z'jc'«); sttiv!]

ocofjit aoi xoos to j5i[3)v£!0'.fj-^ ä^i^ojv

t|(ov| — iji! as 'j7:"/jf>3T(ov ajxa [o'/;[i.oat(o

10 iatp«) T]y]v —
£f(i S[i£ öt'(X(}£a'.v -/[otveo;

—p'j;] 10 oüvaaitcct |jiaL (= jis) t/^; -f<o|3'i(i)v/^cj-(o;

. . .|iiv 'iacp'a/,t!Ifj[x£vfjv oi-£|

—

. . . .\r>a [j.Tj ci|Jidpx'jpov Tj a/j.|a

. . . .|. . ')'>•/ £/.or/.'/;i>Y^oti [i|

15 . . . .| i/o> —po; aüx'jv

("l^io'j;) s' i'JTozivdTopo; Kaiaario; Malfizo-j — £'J3£-|

|3o0; £'j~'j"/oO; ocj^aaioO 'I'ato'ii

. .| ül^apaziftojv [

Protokolle über solche Dienstgänge eines Polizeibeamten mit einem oder

mehreren Amtsärzten, oder wenn man so will, ärztliche Atteste sind uns

nun eine ganze Reihe erhalten.

Das älteste bisher aufgefundene amtsärztliche Protokoll stammt vom.Jahre

130 n. Chr., wird in Berlin verwahrt (Berl. Griech. Urk., II. Bd., S. 312313,
Nr. 647) und ist im F"aijum gefunden worden. Die treft'lich erhaltene Urkunde

lautet:

'Avii'Ypa'fov — poa'.p(ov/|a£ioc.

llrjui~ärj-/w aipairj
Yi'i'

Apat(votTO'j) 'I lpaz),£i'ofju ji.£p{oo;

1 dio; Alsv'/jXio; O'J0(X£piavo; £"/tov iazpzlrr) etuI ztojJiTjV

Kotpavtot y.a\ «I'a^^ai; Zvjvä zat S'jpo; Kdatopo; ot ö'jo

5 -p£aßijx£poi zwjj,-/];. UotprjVYlX-/; /][jisiv 6-0 'Ilpa/Xsiöou

TO'j 'jTL-^pito'j £'ito£tv x/;v ÜTTo MuaOapi'iovct Ka(ji£io'j; otd-

H£aiv £7X1 TXdpovxL zoit xöiv xo'j[x]ou ÖSeXcso) IJsxsao'j/ci) zai

evx'j";(6vxi aot 7rpo;£'.pi6a£ ouxw; r>[iv6x£; xyjv Aüxozpd-

xopo; kat'aapo; J'paiavoO AopictvoO X£|3aaxou "'JX"1'' '^
I^^''

10 rdio; Msvizto; Oua)v£ptavo; xYj -Sja-xia "'(,u-^p? xoO

K£TrX"/i}(f)(at) xov l\luaf)czptw-^o( xpau[iotponr£oz£vat ü-£p xov

dptaxEpo^; zpoxot'.f.ov x^Pj; z£cpotX-^; xpaOjxa zotxsaYfJ.ot

ETxt j5di)ou;, £v o) supov [At[zp|d zax£dY|Jtaxa X[i'|i^|o]'j, ö o£

<l»afjai; xal 'KaoOpt; ou^i xw iM'/jvi'o) £Txtx£(h(opTjZ£-

15 vai |x]o —pozii'ijicvov xpaO|Jia, ei hioyjji £r/j[i.£v xo)

opz(o. 'tl-^p(d'frj) öid 'Acppootaio'j voij.riYp(d'iO'j) kotpavioo; i-av.'i'ljyj-

)
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DoOvTo; 'HpotxXcioou uTzr^pizoo.

a. •.. x. . .')

•l'a^^a;; (b(;) ""- o('J)Xy] dv-f/.'tr^'^iw aptotifio)

20 'K[a]o'jpi; (b(;) "-(jis o'jXr^ zotpot.

I d'.o; .M[s]v/;xio; OüctXspictvo; zyw't xh tottpciov sv x(ö[rrj. kapa-

vt'oi oto[j.v'jovt(X TÖv Kpoxt'fjiivov fj'pzr/v tYj —S[i.~io(ia

r^filpa [xJoG -£-X-^)'^i}(iai) xov iVluai>apfor>ot tpa'j[iotpa-sux£'./ot|t]

^Tisp Tov äptoTsp'jv xpototcpov t"/]; x£'.piaX/]; tpaOjxa

25 xctxsaYjJtot b[-1] j3af)o'j;, iv m supov [jitxpd x<xt£aY[JLa-

la Ät'ihov r^ ivoyoi sivott to) opxto.

""to A'Jtoxpdtopo; kai'accpo; TpotiavoO Aopta^KjO XcjSaaToO

lM£a[rjp]rj [IJvdrfj xat stxdoi. '\\pay.(ksiryr^i) '\[pay.X(l.sioou) i)--^p£T(7];)

£—r/oXoOi)'("/;xa).

3. 1. Minicius. Ebenso 10,21. Ebenda 1. tv "öiurj. 4. I. 'Eaoviiig statt ^vijn;. 6. st. tntdsiv.

Ebenda vnö konig. 7. 1. iw statt röi»'. 8. st. t'riv/ut're.:, nQO.'S(p(oi'ii<Tttftey, nfivvfiBs.

10. St. TtSftTiiairt. II. st. etwa lETonvfiatodeQnntvxsini. 14. 1. MijfixUo. 15. 1. 1/.

21. st. öfo^u^^vw»'. 23. wie in 11. 28. st. erctjuolovt^rjxcc.

ProtokoUabsclirift.

An Protarchos, den Strategen des Herakleides -Bezirkes im Arsionoitischen

Gaue [melden] Gajus Minicius Valerianus, Inhaber des latreion im Dorfe Karanis

und Phaesis, der Sohn des Zenas und Syros, der Sohn des Kastor, die beiden

Ältesten des Dorfes [folgendes:] Wir wurden beauftragt, von dem Polizeibeamten

Herakleides zu besichtigen den Zustand des M\'starion, des Sohnes des Kameios,

in Gegenwart auch seines Bruders Petesuchos. Wir haben ihn angetroffen und be-

kunden unter Eid bei der Tyche des Kaisers Trajanus Hadrianus Sebastos: Ich

Gajus Minicius Valerianus, daß ich den Mystharion am 5. Tage, nachdem er ge-

schlagen worden war, in Behandlung genommen habe, an einer tiefen Quetschwunde

über der linken Schläfe, in welcher ich kleine Steinstückchen antraf,

wir, Phaesis und Esouris, daß wir mit dem Minicius die in Frage stehende

'Wunde besichtigt haben, was wir auf unsern Eid nehmen.

Geschrieben vom Nomographen Aphrodisias zu Karanis in Gegenwart des

Polizeidieners Herakleides.

(Ist einregistriert.)

Phaesis, 30 Jahre alt, eine Narbe am linken Schienbein.

Esouris, 45 Jahre alt, eine Narbe am Kopfe.

Gajus Minicius, Inhaber des latreion im Dorfe Karanis, beeidigend, daß ich am
5. Tage der Verletzung den Mystharion in Behandlung nahm mit einer Wunde auf

der linken Schläfe, gequetscht und in die Tiefe gehend, in der ich kleine Stein-

stückchen fand, und will haftbar sein für diesen Eid. Im 14. Jahre des Kaisers

Trajanus Hadrianus des Gesegneten am 29. Mesore [22. Augu.st 130 n. Chr.]. Ich,

Herakleides, der Polizeidiener, war zugegen.

Es handelt sich hier also um eine immerhin erhebliche Verletzung mit

stumpfer Gewalt, die namentlich in vorantiseptischer Zeit nicht ganz unbedenk-

lich war. Der Sachverständige des Dorfes Karanis, Gajus Minicius Valerianus,

') eVre'rrt]z[ra|t, ,,ist eingeordnet", ein RegistraturvernierU.

Studien zur Geschichte der Medizin. Papynisnrkiindcn. ^^
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nennt sich nicht Iutoo^, sondern zweimal ä/w»' 'kctoeTov oder ro taroiTov im

Dorfe, also Inhaber der vom Dorfe erlialtenen Ueilstube, die für gewöhnlich

wohl in einem Hause sich befand, das die Gemeinde ihren angestellten Ärzten

als Wohnhaus zur Verfügung stellte.') Freie Wohnung war also wohl eine der

gangbaren Leistungen der Gemeinde, ein Teil der ärztlichen Honorierung.

Ich bin auch heute noch*) geneigt, in dem genannten Minicius einen

etwas niederen Grad von ärztlichem Funktionär zu sehen, der sich nicht ge-

radezu iaroög zu nennen getraut; er war doch wohl kein eigentlicher an-

gestellter öffentlicher Arzt, kein d'tjfiocTiog iaTQÖg, wie wir ihn in allen weiteren

Fällen finden werden, darum vielleicht auch der schwerfällige Apparat des

Mitschleppens der beiden Dorfaltesten, der sonst nicht bezeugt ist, außer bei

dem letzten Atteste (S. 247), das bestimmt von keinem Arzte herstammt. Dort

werden sogar vier Zeugen mitgenommen.

Auch das zweite Gutachten ist im F^aiji'im gefunden worden und war auf

dem Wege nach Berlin, als es im Hafen von Hamburg in Flammen aufging.

Wilckens vorsichtiger Weise vorher genommene vorläufige Abschrift und Kr-

gänzung lautet folgendermaßen [Berl. Griech. Urk. III S. 260 Xr. 928]:

[ ] OüctXspio) nXo'jxtiovL hrfiaT-q pllpotxXso]

[—oXt'io'j] £-axoXoui^oOvTo; 'Aa[i.(wvto'J ..[...

[uapa] Aüpr|)a'ou 'Afct&oü KoXXo6f)ou orjjjioaio[ij taipoO ä-o -/;;

["llpa/.Xsjou; -oXsw;. Hap^/jY^INX-/] ii.(oi)

ü Jijtot y.al sTO'j (?) £z ^ii^iXiokov i7zio[o>)vt-Mw\

[aoi uizh] \'j(j-q)MO Mlpa ZiXßavoO ap;(avio;) ir^; aüir;; -[oXsio;]

][ji£vo'j TM') otottTojv ßtßXtoüov a . .

[

](«vTot aüxo /.al eX-q-^z',. sy.'.aa[iz')w?
[

]. aüxo) xd ßijBXi'a scpiotv xi ct'Jiwv -/.[al s^TP^?*"']

10 [7Lpoa]'.fiovY;a(xi, •7rpoacp[ti)v](Jü £-cX£t>£u)p[r,x£vai

|a'JxoO au . -q^yq . . 'j . . . ? £-iot/H£v[. . .

[/Wnai iizl \xi') toO 0£;toO |3pGiy[ov|o;

£~ij xoO aöxoO ctxptoji.i'ju — iXt'tojxoi (o|. . .

lotxou £p£'jHo'j[jt£v o-^fiCiTo; xai|

15 |. lou oioYjiJia jj.£Tia •7r£Xu6fjiai'j;
|

]. cp£p(«ji,aacov ? -£Xi(Ofi ... £ . (|» .
|

Jo£;ia; otor^jjia xott xaxo d lO'jo .
[

])(a; Xai £-1 XoO P-'^^poO loO 0£;i.rj'J k£Xuo[jjioi

jTcpoacpwvü) EuixexaKopTjXsvai xto E-iolr/fHv

') Vgl. Galenos ed. Kühn XVIII, 2 S. 629 ff.

") Vgl. das Nähere in meiner Arbeit ,,Ein neues ärztliches Gutachten ans PapyrusurUunden",

Milth. zur Gesch. d. Med. und Naturw. V. Jahrg. 1906. S. 8.
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2» ]taiX(ov tpLj^o^vi)^^ £a)^<(ia)|i,sv[o]v[

|(xv 0(oo=/a y.al aöij^dpuov spsoOv

£ la"/ta[jisviov ctvd [j.£<^aov^. .

[Aio ~poo]'i(uvoO[i£v t'v' 10"^;.

[^Y-cttta; x]o'j osa-otou •/jjj.((.o)^; l\l'a^L[it<^a)voO (xh
J3)

25 [/ai 'I(!tvoup]['(vou). A'jpr^}ao; 'Aifctf)o^ or^jAoaio; iaxpo;.

So viel ist aus dem Torso eines Gutachtens zu erkennen, daß der Ver-

letzte, den Aurelios Agathos, der Sohn des KoUuthos, beamteter Arzt in

Herakleopolis, mit dem Polizeifunktionär Ammonios gemeinschaftlich unter Vor-

zeigung ihres Untersuchungsbefehles besucht hatte, an vielen Stellen des

Körpers, namentlich am rechten Arm und Bein und an der rechten Schulter

Rötungen, Schwellungen und Verfärbungen aufwies und daß ihm IVIantel und

Unterkleid zerrissen waren. Die Untersuchung und Begutachtung dieses an-

scheinend nicht schwerer l^eschädigten fand im Jahre 288 n. Chr. statt. Der

Verprügelte scheint diesmal ein Ratsherr der Stadt Herakleopolis gewesen zu sein.

Die dritte Begutachtiing betraf nicht eine .Schlägereiverletzung, sondern

einen Unfall. Ein kleines Mädchen war bei dem Zusammenbruch der väter-

lichen [Miets]wohnung zu Schaden gekommen und eine ärztliche Besichtigung

war von selten der Polizei angeordnet worden, weil der Vater vermutlich Klage

gegen den Hauseigentümer angestrengt hatte. Das Untersuchungsprotokoll,

diesmal von mehreren Ärzten ausgestellt, stammt aus Oxyrhynchos und ist im

Jahre 325 n. Chr. ausgefertigt; es lautet (Oxyr. Pap. I, S. 109/110, Nr. 52):

'T7:[aT]£tac; Yla^jkvt'rj y.al 'Io'jX[iavo'jJ

T(J5v X<X[J.-pOTdT[u)V ....

•l'Xotrj'j[t]w A£uxaot[to X|oYtaT[-ri '0;üp'JY/.t'"^-"-'J

-apd Aüpr|)vi(uv
[

ö y.al AtOü[a.o'j y.al i^iXßavoO ä-[o X'^; Xafji(Rpa;)

y.al \a[i{-rj'j-ä-r^i O'iopu'c/^iTtii'» iroXswf; OYj[i.oatiiv>

i|[axp](i5v. £-taxaX[£]vx£; 6iro x'^; arj; £[j.jji£-

}vi[<x]; £/. l-ii^iXioiiiyv £-iooi)£VX(ov aot

[ü~'j] A'Jprj)a'ou Aioa/opou Awpofliou ä~h

10 x-^4 ccüxT]; 7:6X£io;, ioax£ xyjv 7:£pi i)u-

yafxjspa aöxoO xaOd ixtdaaxo £x xoO a'j|j(.-

ßdvxo; Kxwfiaxo; xv]; oixi'ct; aüxoü

Ol)£V

oilflcatv l^p'i'fov jrpoocp«)v^a£, ~a-

paY£vo[ji£voi füt xrjv xo'jxoü fjtxtav £[i-

10 oot|ji£v xr^v -aioa zyou^a^i y.a-a xwv £ia-

16*
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^i'wv «fiuya; fisia -eptwjjidTiov -/.all

[tJciO Oi^ioO YovaTio'j ifiot'jixiTo; joto

[-poa'f(iovo'jfji£v) (oj; -pö/(s'.Ta'.). .Mi[

Unter dem Konsulate des Paulinus und Julianus der glänzendsten an Flavius

Leucadius, Logistes des Oxyrhynchitischen Gaues, von den Aureliern Did^'inus und

Silvanus, der überaus glänzenden Stadt Oxyrhvnchns öffentlichen Ärzten. Gesendet

von Euer Gnaden in Verfolg einer Eingabe, eingereicht bei Euer Gnaden durch

Aurelius Dioskoros, Sohn des Dorotheos, aus der nämlichen Stadt, man möge über

seine Tochter, die beim Zusammensturze seines Hauses zu Schaden gekommen sei,

einen schriftlichen Befund ihres Zustandes aufnehmen, begaben wir uns zu ihrem

Hause und sahen das Mädchen. Sie hatte Rißwunden an den Hüften mit Haut-

verfärbung und eineWunde am rechten Knie. Wir geben also zu Protokoll, wie vorsteht.

Das Mägdlein ist also noch glimpflich davon gekommen. Die nEoid'ifxuTU

dieses Gutachtens der Ärzte Aurelius Didymus und Aurelius Silvanus sind mit

den Tiihdjpuru, bläulichen oder bleifarbigen Hautverfärbungen, identisch, die

uns im vorigen Gutachten begegnet sind.

Aus dem Ende des 3. oder dem Anfang des 4. Jahrhunderts stammt ein

Bericht des Amtsarztes Aurelius Ammonius an den Sallustius Oiympiodorus im

Kairener Museum, vermutlich in Aschmum gefunden, den Grenfell und Hunt

im Katalog der Kairener Papyri (O.xford 1903) S. 86 unter Nr. 10706 anführen.

Trotzdem die Zeilenenden und der Schluß als fehlend vermerkt waren, habe

ich doch versucht, mir eine photographische Kopie zu verschaffen, was mir

endlich durch die Zuvorkommenheit unseres deutschen Papyrusdelegierten,

Herrn Dr. Fritz Zucker in Kairo, gelang, der gleich eine vorläufige Lesung

des Fragmentes beifügte. Für beides sei ihm auch an dieser Stelle herzlich

Dank gesagt. Das Gutachten lautet demnach:

i^aXXo'jaito) 'OX'jfiK t[o l^iopl w

] sxStxo) •koX[. . .\/.a\ s|

irapa Aüp(rjX{oü) A[ji[ji(oviou toO
|

or,[ji'j-

ai'ou lottpoO XM't h) T(o a[

6 T(Jüv ooxt'fKov T/J; 01)1x7^; TtoXiio; Trapa

ritvouTtüJVol
;;

| lupawl ou

ar^; xdEs««;. 'ETrtaxotX|c{a/j; ty;; a^/j;

STctfieXetcx; 1^ £Ti:LS6a£[ioL

vou ^Ap-oxpaioy; ciTro zlujfj.-/]; ....

10 To; IcfoSov -£-o';(_l[oio; ;\'Jp(-^XtVj'j) \u>-\i-

vou; 'Aviivosco; xo[

X(u[i7] xat Tü)v TCiG 7rox[

ZtXßavoG xctt älwrixa |Tpi^j-

(xaxa aüto'j öiaf>£v[ ')

') Vgl- 'l's Reproduktion auf Tafel V, 3.
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Es handelt sich hier also wieder um irgendwelche Verletzungen.

Näheres hierüber auszusagen verbietet der Erhaltungszustand der Urkunde.

Der Arzt nimmt die Untersuchung ofüenbar im behördlichen Auftrage vor. Be-

achtenswert ist seine nähere Charakterisierung als STj/jiöfT/o.^ locTobq rßv tv rä

{t[ ] Tiöv öoxifiom xTiq uvrijg nö).so)g, worauf ich im nächsten Abschnitte

S. 263 noch einmal zurückkomme.

Ein fünftes amtsärztliches Protokoll findet sich unter dem Leipziger Papyri

und ist von Mitteis im I. Bande der Griechischen Urkunden der Papyrus-

sammlung zu Leipzig S. 143— 146 unter Nr. 42 veröffentlicht und von mir nach

dem Aushängebogen zu Anfang des 5. Bandes der „Mitteilungen" bekannt ge-

geben.') Es stammt aus dem Ende des 4. Jahrhunderts und ist in Hermupolis

gefunden worden:

[Y-aT]£[(ac] <i>Xczu[uoij . . .ji|. . . .jü toG XajjiKpoT[axou sirdp^^ou loü]

[tcpo'j —patj'iwptf'j'j y.al | loü Xa[i,7:p[oid]To[u dizh £T:dp";^](j)[v.]

[Aüp-/jX](w Ky[po)] 4>[iXd|Ji[i.«)]vo; svdp/Jto 'j'y/.-rja-paTrf(m]

pE]p[ji,o]ö TzrAzuic, [t/;; Xctix-lpoTdir^;

5 [ ]. . .Vj[pY|Xt'ou]^Ep[i.oO(opou k'j|.J.[.].| ]•[•!• "^'^"1
I-

•

[ (o| . [. . . .] Iv To) wpia[[X£]\;u) dpLf)[Jio) [ ] . [A]'jp7^Xt-

[ou nc(-vfj'j]iltci'j 'K[pfi.ivou ü-Jrjpsioü d[j,'f[oT£]ptpv d-o 7(j|;]

10—12

[. . --/j 10;] i[y.\ l<\j.^]i\\(iy) £-io[o]i}£vt(o[v tt]] 97]

[IJ-isLXiqt L)[-o nt]vou[Tt]oj{co!vo4 Atoa-j]. . .] a[p]?(avTo;) ßo[o]X£'j-('j)0

10 rr^[z] aür/;[c -oXew; S]yjXoövt£4 (sie!) .|. £X]£ . 's.r^ . z . . .

ftsvcci zai d;io[GvTo; -p]o;cptov/]i^-^vai -y]v [xj'jpiav

8[,df)£aLV [aüiou. A]t[d] toüto lyw 6 iotxpo; cjujj.-

-apaXctjBwv xov ocü[tov] u—q^i-r^v TCpo; aüxov . [. -]a[pa-|

Y£v6jji£VüL -poacsiovoü[ji,£v £|w (i.£v [6] t[ct]tpo[;]

15 £—tt£f}£top/]Z£[v]ctL litt flSV IT, £yiOVu[fJL](U

öcpp[rj][o; otOTjixa |Ji[£]td TC7]Xt(u[j.aTo; y.al i~l [x^jO

£Üiovu|xo'j fJir:Xou otorj[(ia] (Ji£xd TCY)Xi(6(iaxo[s]

xoct Itti x-^; P'.[vo]; [t^''j]v £ij[iov]y|xou }A£po; (sie!) |'j;£aY|i.'3l

zai £-1 |xw]v [op]/£«r/ TjXoi xpsjjiaax/jpwv [&to-/]fia]

2ü £[y]ü) OS ö ü[-rjp£x]-/j; £--<]zoXou&Y]-/£vai zat [swpa]-

') Ich gebe es auf Tafel VI in Originalgröße in Lichtdruck.
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xsvai za[c, ]-\•f^•(\d\t.
f.

...].. . ou-; l7:tO'.3[iiV/7}i.]£v (sie!)

[-]y) a-^ 5-[i£i7.fcx] r/;;[o£ f^; 7:pc.;]cf.[iovr^!3£to; ta] jBtßfÄtct),

siv' to |tj Tfj^;) -/[oti £T:[£p(ojr/ji)£v-£;) (o}i[o]X(oY7,aa[i£>>) •I><zp(i.oO]i)i[.]

(2. Hand.) Aüp(-^Xio;) lIXou[aio;] ör,}i6a[i]o; ia-p[o]; -[poojcpwvw tb;

itp[oz(£t-ai).]

25 (3. Hand.) A|'JjprjX'.o; I I|ct-^;|o0th; 'Ii!pjji[tvo|y ö Trpo-/(£f|j,£vo;) £-[r,/'jJ/vO'j-

ÖTjaot (b; -p''jx(£i-7i).

A'jp-/;Xio^ «kjSiiov <I>i|3i[o|; a-h '
tlp(ji.rj(0) -6X[£oj;] dStto&EU £7pa4'^

[uTzkp aÜTO'j -apovto; •]fP]°^IJ^!^^'^°' F') £[i56to;.]

Das Schriftstück ist in doppelter Ausfertigung unterschrieben gefunden

worden. Beide ICxemplare sind beschädigt und ergänzen sich gegenseitig; was

in dem zweiten Exemplar lesbar ist, ist im Druclc durch Unterstreichen kennt-

lich gemacht. Zu beachten ist, daß der Amtsarzt selbst unterschreibt, der

Polizeiunterbeamte aber des Schreibens nicht kundig ist. Den Sinn des Schrift-

stückes mag folgende Übersetzung verdeutlichen:

Unter dem Konsulate des Flavius . . . des erhabenen Eparchen des kaiser-

lichen Prätoriums und . . . des erhabenen Eparchen.

An Aurelios K3TOS, den Sohn des Philamnion, den derzeitigen N\-ktostrategen

der glänzenden Hermupolis.

Des Aurelios Herraodoros, Sohnes des Ky in der obligaten

Anzahl des Aurelios Papnuthi, Sohnes des Herminos, des Polizeigehilfen,

aus den Akten, die Euer Wohlgeneigtheit von Pinution, dem Sohne des

Dioskoros (?)... gewesenen Ratsherrn derselben Stadt, der angibt . . . und verlangt,

auf seinen (?) tatsächlichen Zustand begutachtet zu werden.

Infolgedessen nahm ich, der Arzt, den Polizeigehilfen zu ihm mit hin und

dort angelangt beurkunden wir: Ich, der Arzt, habe festgestellt, auf der linken

Augenbraue Schwellung mit Blutunterlaufung und auf der linken Wange Schwellung

mit Blutunterlaufung und auf der linken Seite der Nase eine Hautabschürfung des-

gleichen am Hoden Schwellung, beziehungsweise am Hodensack; ich aber, der Polizei-

gehilfe, bekunde, daß ich (ihn) dahin begleitet und die Verletzungen gesehen habe ....

Demzufolge überreichen wir Eurer Wohlgeneigtheit die Begutachtungsschriftstücke zur

Einsichtnahme und erkennen sie auf Befragen an. Im Monat Pharmuthi [Apriij.

Ich, Aurelios Plusios, öffentlicher Arzt, beurkunde, wie vorliegt.

[Eigenhändige Unterschrift]

Ich, Aurelios Papnuthis, Sohn des Herminos, der Vorerwähnte, habe ihn

begleitet, wie vorstehend angegeben.

Ich, Aurelios Phibion, Sohn des Phibis aus Hermopolis, habe, dazu auf-

gefordert, für ihn in seiner Gegenwart unterschrieben, da er des Schreibens un-

kundig ist.

Es handelt sich also um eine Reihe kleiner Körperbeschädigungen, die

dem gewichtigen Herrn des Rates von Hermupolis Veranlassung gegeben haben,

eine gerichtsärztliche Untersuchung herbeizuführen, deren Ergebnis in duplo

uns vorliegt; das war eben für solche Gutachten der Koi/^fiog choirrfiivoi;, die

vorschriftsgemäß einzureichende Zahl der Ausfertigungen.
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Das letzte uns bis heute bekannt gewordene Attest über stattgehabte

Verletzungen hat Seymour de Ricci igoi inC. Wesselys Studien zur Paläo-

graphie und Papyruskunde Heft 1^ S. 8 verüftentlicht. Doch ist dies Protokoll

über die Besichtigung einer Verletzten offenbar nicht von einem Arzte aus-

gestellt, sondern von einem nichtarztlichen Beamten, dessen Titel üvzKTXoißag

lautete. Das Datum des Protokolls ist der 19. Mecheir des Jahres 456 n. Chr.

Der Aussteller der Bescheinigung war noch von vier weiteren Männern als

Zeugen oder Eideshelfern begleitet. Das untersiegelte Schriftstück lautet:

[+ (jisTOL -r^v] '-'-a~iiav |'l'|/.(ao'jtrju 'Asiiou y.al Sxo'^öio'-* iiov

[XafiTrpoxd-cov Ma/sip tfl (f>(oö/;:) tvotxTi/'(ovo;)

Aüp-/iXio;, ['Y-dxioj; |dv-]tax[p|t|3at; (1. -a;) AttoXXcovo; -oAsto;

d. i. (irii + scriba

A'Jpr,Xta [t-(j osrn ärco] tt;;; ' XvTvirAo) (1. -iw) scilicet -oÄsto;) zctid t-/]v

5 [aTjixspov] v;}jt£pav r^it; i:}-h Mzyzlp s-r>£a-

[x]aiO£xa(T)rj uyi'jr{, nctxTiovo; ois,3rjV ty]v

ar^v sa~{v (1. -t'otv) a.\xa Ajji(jiu)v{(o Bpsxov -/aai (1. xai)

B-/]aä xat KoXXoüOo) xai 'Ai^oXXco^i xai sioov as

[xXtv/jprJv (1. -Tj) Ti)Y-/d'''o"aa (1. -otv) xat ]rt] ouva[ji£vrj (1. -r^^^) tö

10 [—oy aou] TiposXih[f]v ä—o f^; xoLxt6a£(i)c;(.)

[xat Kpo; tY^'i a]rjV da^idXsiav l^sotoxdt aot To[ijto|

[to £xa'.pp]d-cta[jict w; -p6x/(siTat) 'l'-dxto; [2. Hand] Aüp/(7jXio;)

[ävxLoxpsiJßa; /A-oXXwvo; Mtxpä; -oXs«};

[l^soioxa xoOxo] xo Ixa'z^pd-ciajxot clj; -pox" (sixott)

Aurelia war also derart mißhandelt worden, daß sie das Bett hüten

mußte und sich überhaupt nicht von der Stelle bewegen konnte.

Dach die Tätigkeit der Polizeiärzte beschränkte sich nicht auf das Aus-

stellen von Schlägereiattesten; auch bei ernsthafteren Fällen wurden sie aus-

gesendet. So war im Jahre 173 n. Chr. dem Strategos Claudianus berichtet

worden, daß sich ein Mann namens Hierax in der Breitenstraße zu O.xyrhynchos

erhängt haben solle. Er schickte infolgedessen den Polizeidiener Herakleides

zum Amtsarzt von Oxyrhynchos, Dionysios, dem Sohne des .Apollodoros, Sohnes

des Dionysios mit dem Auftrage, dieser möge den Tatbestand aufnehmen. Der

Herr Amtsarzt gab folgenden Bericht über das Ergebnis seines Dienstganges

[O.Kyr. Pap. Vol. I, S. 108/109, Nr. LI):

K[Xcitu]o[!,a]v(uL axpax-^-fwi

T:(apd) Aiov'jao(u) 'A~oXXoo(öpou

Aio^;oa|i]fjo d— ' '0;t>p6"C"/iov

-oXsto; 8rj|i.oaiVjo iaxpoO.

ö x"^ svsaxojaTj '/ifA^pa £"*-
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Todi—"^v b~h ooO ota IpaxXstSoo

u~"fjpsTO'j scftosiv a(i)|i.ot

'Ispaxo; y.al —poocpiov^aoit aot

10 -I^^v sav -/aiaXd,3(o[i(it -sp'.

aÜTo otdi>£aiv. s-towv oüv

TO'JTO £~t —apövTl I(i) aÜTÖJ

'jT:-^p£-Tj SV oizt'a K-aYoti^oO

I

]u|j.£pou i^apa-iiovo;

15 [Ijtt" ä[iCf,öoo'j llXatsta^ supov

(xüxa ääYjpiTjfievov i'dpö-

y<o • OLo irpoacf (ovci) • /^ (Itou;) to

AÜTozpdiopo; Kataapo; Mdpzou

I

A]r,p-/]X[{o|'j 'AvTiovt'vou lijSaaioO

Ap[[X£viax<j|0

20 [M-/joi-/.oO] n<xpf)r/.oO rspfjLCtv'.xoü

[M£Yto]"0'J, (")(bU (. [andere Hand:] oio

[!rpoa'^](o(vä).)

Er sei mit dem Polixeidiener Herakleides in das Haus des Epagathus im

genannten Quartier gegangen und liabe den Leichnam angetroffen, aufgehängt

in einer SchHnge, was er hiermit beurkunde. Noch eine zweite Hand setzt

ihr „Ich beurkunde das" darunter; Unterschriften sind aber nicht vorhanden.

Daß es im 2. Jahrhundert nach Christo Usus war, gewaltsam zu Tode

Gekommene polizeiärztlich besichtigen zu lassen , beweist auch folgendes

Aktenstück, das die der amtsärztlichen Besichtigung vorausgehenden Stadien

dieser Amtshandlungen uns vorführt.

Am 7. Athyr [November] 182 n. Chr. lief auf dem Strategenamt zu

Oxyrhj'nchos morgens folgendes Schreiben ein [Oxyr. Pap. Vol. III, S. I59'i60,

Nr. 475]:

'Ispaxt a-pa(r^Y<?*)

izarja Astovt'oou xoO xai l^ispr^vou "/Jp''j-

lö jjiaxt'Cov-1'j; [jf/jTpö; 'l'ot'jpio|;| d~ö i!s-

vsTTtd. ötj^lija^ x^^^ ot£Xi)c(ua[-^;] £X\x)-/];

£opx-^; o'jav]; sv xi^ X£V£-xd xoti xpo-

xaXtaxptotuv X£txoup7ou|awv xaxd xo

lf)o; TTpo; oixi'a UXo'jxkovo; xoü llfafi.-

2" ppo'j [xou . . .|.|. . .
I

kpilxoorjjjio'j

'I''—(xcppoo£Lxo; SoOXo; aOxoO to;
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r^; a'jx"^; otxt'a; :iGtpax'j^{;at xat

&£daaoi>oti xd; [zpoJ-aXtaipt'oa;

26 sTTSoev xat £i£X£[6]x/|a£v. o'j yd-

ptV i-älOtOOU; XO j5t|SX£tOirjV [d;|t(r)

Idv oo^Yj aot ä—oxa^at ivot xibv -z^A

a£ ü~/jp£xü)v £t; xr^v i]£v£-xd

oixio; xo xoO K~a'.fpoo£txou a(ü[i,c(

30 X'r/T] x"^; oso'ja-^; -£ptaxoX[-^;] xat

xaxai)£a£oj;. [£Xou;] /.'( A'Jxoxpdxop'-j;

Kataapo; Mdpxou Aüp-^Xiou Ko[i[i'jrjr,'j ' :Vnorn')rj<j

^£[300X00 'Ap[A£viaxoO My^öixoO FlapUtxoO

Zapfxaxtxo'j r£p[jiavtxrjij MsYtaxou Atlup C.

i(ovtO"r]c ö xat _£p"/jvo; £—t|oj£'iojxa.

Also:

Leonides, der auch Serenos heißt, benannt nach seiner Mutter Tauris, von

Senepta schreibt an den Strategen Hierax , am Abend des verflossenen 6. (Athyr),

während einer Festhchkeit zu Senepta, als die Kastagnetten-Tänzerinnen dem Brauche

gemäß am Hause seines Schwiegersohnes Plution spielten [ihre Vorstellung gaben],

sei dessen 8 Jahre alter Sklavenknabe Epaphrodeitos, als er sich [zu weit] aus dem
Obergeschoß des nämlichen Hauses herausbeugen wollte, um die Kastagnetten-

Tänzerinnen zu sehen , heruntergestürzt und tot geblieben. Darüber schicke er

diese Meldung und bitte, der Stratege möge einen seiner [Polizei]diener nach Senepta

beordern, damit der Leichnam eingekleidet und beigesetzt werden könne.

Der Stratege ließ noch am selben Tage folgenden Befehl für den Polizei-

beamten Claudius Serenus ausfertigen:

Ispa? o^paxr^Yo; O^upui'X-''"''^'-' l'^^^^^'-'-

010) ^irjhiM bizTioiTfL ~w) ootlsv-

X(OV [J.rjl j3t|3}a0![tojv Ü[7x]o A£lOVt'0O'J

x'j['j] x[at| iisp^Kj'j xo taov £-£ax£XÄ£xat aot,

•"' okujc 7xapaXa|3o)v OTjfji'iatov iaxpö^^

£K[t]f)£ojpr^arjC, xö O'^XoüiJic^/o'^ v£-

xpov aföfjia xat Txapaoo'j; si; xr^oit-

a-; ivypd'fw; ä7:o'ida£i; -poo'fco-

vrpr^it [andere Hand| a£a|rj(i,(£t'(0[jiat).

(IxO'j;) X^ [iM [dpXO'J A'JpTjXlO'J \\r,]S.^W,<)

'Avxtovtvo'j Kataapo; xoO xupt'ou

'Af>'jp C. [November]

1

erste 1

Hand]
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welcher diesem, unter Beischluß einer Abschrift der Meldung des Leonides,

genannt Serenus, den Auftrag erteilt, einen beamteten Arzt mit sich zu nehmen

(deren es also auch damals in Oxyrhynchos mehrere gab, vgl. S. 243 f) und

mit ihm die in Frage stehende Leiche zu besichtigen und nach Freigabe der

Leiche zur Bestattung mit dem Arzte gemeinsam einen schriftlichen Bericht

über den Tatbestand zu erstatten. Dieser amtliche Befehl ist vom Strategen

selbst unterfertigt.

Eine dritte Urkunde zur amtliclien Leichenschau ist leider gerade in

ihrem „fachmännischen" Teile in Verlust geraten. Der „Befund" ist weg-

gebrochen, damit gleichzeitig die Veranlassung zur amtlichen Besichtigung der

fraglichen Leiche; denn jeder Gestorbene wurde gewiß nicht besichtigt: es

mußten ganz besondere Momente vorliegen, gewaltsamer Tod vermutlich oder

verdächtige Uinstände. Etwas Sicheres zur Abgrenzung der Eventualitäten

muß von der Zukunft erwartet werden. Das von Jahr zu Jahr wachsende

Aktenniaterial mag auch hierüber noch weitere Klarheit bringen.

Doch das in Rede stehende Aktenstück ist auch heute schon recht in-

teressant, trotz seiner nur teilweisen Erhaltung, weil es uns erkennen läßt, daß

auch das niedere Personal des Leichenwesens mit amtlichen Funktionen der

Leichenbesichtigung betraut wurde.

In einem ebenfalls oxyrhynchitischen Aktenstücke [Oxyr. Pap. Vol. III,

Nr. 476, S. 160/161], gleichfalls aus dem 2. Jahrhundert nach Christo, berichten

nämlich zwei Leichenbestatter (Mumienmacher) aus Oxyrhynchos an den Stra-

tegen, daß sie durch dessen Amtsdiener Herakleios den Auftrag erhalten hätten,

eine Leichenschau bei dem verstorbenen Apis, Sohn des Pausis, vorzunehmen

und über den dabei gefundenen Tatbestand Bericht zu erstatten. Das Schrift-

stück lautet:

*l>ü)/.t(ovt o-rj[azr-(w)

—apd ©lovio; •I'Xcöpo'j

|jf/jTpo; n-oXsjJLa;

«j; (sKÖv) Xs o'j(Xy]) y.a^-{m) ctpfiaTS-

5 po)] y.al (")w-

vio:; IlsxaÖTo; fir^ipö;

l'ao'j'/JTo; lö; (sTiöv) ^^ (iay;fx(o'j)

<X[Jl'.pO-£pcOV 6.-' X)S'Jp'>(-

7j[j.£pa £-stpd7rr^(j.£v

O-'j aoG ötä 'llpax?>£!0'j

u7r"/;p£Xou s—to£tv ato-

[jia vixpov 'Vtiioc IIci'j-

lö ato; d-'j T'/j; aüi"^; tJj-
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X[£]a); y.al -poa'^fo^r^aat

[o'Ji TTjV -£pi 0(6 ]tö otdilsatv.

[sTTioovie; o'jv| lö aüzh a(o-

|[j.a SV --fj otxt'aj ccjir/'j st:|i — —

Man sieht, das Protokoll selbst fehlt; aber es müssen besondere Umstände

eine Leichenschau wünschenswert haben erscheinen lassen, die naturgemäß auch

hier in Gegenwart des Polizeibeamten erfolgte. Zu beachten ist die doppelte

Anzahl der beurkundenden Mumienmacher, während bei ärztlicher Leichen-

schau ein diif^iöfTiog iatoög genügte. Ich bin wenigstens nicht geneigt, dies

für Zufall zu halten, was dann auch wieder auf die niedere Qualität des Gaius

Minicius Valerianus im ersten Attest vom Jahre 130, des Inhabers des latreion,

wenn ich mich nicht täusche, ein charakteristisches Licht wirft, des Minicius,

den die zwei Dorfältesten begleiten müssen.

Denn wenn es auch keine eigentlichen ärztlichen Patente, Diplome oder

Approbationen gab, soviel wir wissen, so bestand doch eine gewisse behörd-

liche Kontrolle darüber, wer die Vorrechte des Arztes und die ärztlichen Funk-

tionen, namentlich die amtsärztlichen, ausüben durfte; denn der auch schon

von Bloch ^) angeführte, allerdings etwas anders gedeutete, schon vor 10 Jahren

publizierte gerichtliche Entscheid des Präfekten Valerius Eudaimon unter

Hadrian, betreffend einen gewissen Psasnis, der ärztliche Steuerfreiheit in An-

spruch nahm, läßt sich doch nur in diesem Sinne verwerten. Er schließt sich

auch gut hier an, weil er zeigt, daß auch die Ärzte in Einbalsamierungsfragen

als Sachverständige galten, also zwischen ärztlichen und nichtärztlichen Leichen-

balsamierern eine gewisse Verbindung des Metiers bestand.

Auch dieser Urteilsauszug stammt aus Oxyrhynchos und steht im I. Bande

der Ox\rhynchos Papyri S. 83— 84 unter Nr. XL. Er besagt:

y ' iVni-ia'^rjO't !j~'j[iYr^\iaTtaii'jü 0'Ja[X£p{fju (?) Köoai-

jjLovo; toO Y(c[j.fjvsuaotvio; (Ixou;)
[

[Kotjiaafio; loO xupio'j <ta[j.£V(ui} t[. £-s|py/j-

jjisvrj'j 'Pdsvio; . -poasÄi>['-;|v-[o; Tdavt|o;

5 xai £i-ovToi, „iaT(jhz, bizä^y/^wt -?][; "sJx'^'V'

to'jtou; aüto'j; oi'tlvs; jj-s eu )v£iTo['j]p[Y]totv

ösoojxaai sOspd—suaot", E.6oai\twi sfTrsv, „xd-

y^a zotxiö; aoxfjbt. sftcpdaS'jaot; . ö(öa?&v t[o xaia-

r^xov, ei tatprc; st vf^\).'ja[iz'j\uy) irA xotpt[y^£ta,

10 xat e'Ssi; x"?]v dXsixoupYrjOt'otv".

') über einen griechischen Papyrus forensisch -medizinischen Inhalts. Allg. Med. Ccnlral-

Zeilung 1899, Nr. 46 und 47 (Sonderdruck 8 S.) am Ende. Vgl. auch G. A. von der Pfordlcn,

Beiträge zur Geschichte der gerichtlichen Medizin aus den Justinianeischen Rechtssammlungcn, Würz-

burg 1838, S. 15 f. und oben S. 245, ferner weiter unten S. 263.



2:: 2 Kriminelles. Gericlilsärrüichcs. Älteste.

Auf deutsch also etwa:

Abschrift einer Beurkundung des Prä fekten Valeries (?) Eudaimon
(die Zeitbestimmung ist nicht zu enträtseln außer dem lo. Phanienoth = März).

Auftreten des Psasnis (als Kläger).

Es erscheint Psasnis und erklärt:

Ich bin Arzt von Profession und habe gerade diese Leute ärztlich be-

handelt, welche mir öffentliche Lasten auferlegen.

Eudaimon erwidert:

Vielleicht hast du sie schlecht behandelt. Doch wenn du ein Arzt bist,

also berufsmäßig die Einbalsamierung übst, so nenne mir die dazu niitige

Lauge und du sdllst die gewünschte Immunität haben.

Die Abschrift dieses Urteils scheint um 200 angefertigt, das Urteil aber

schon 80 Jahre früher gefällt zu sein. Es hätte danach also wohl gar eine

gewisse generelle Bedeutung als Präzedenzfall erlangt, da man es noch so

lange nach der Urteilsprechung wieder abschreiben ließ, zumal eine Reihe ähn-

licher Beurkundungen gleichzeitig gefunden worden zu sein scheinen, deren

Erhaltungszustand aber viel zu wi.inschen übrig läßt, wie Grenfell und Hunt
angeben. Vielleicht ist dieser Spur aber doch an Ort und Stelle (in London)

einmal nachzugehen. Denn die von Augustus anno 10 inaugurierte, von

Vespasian bestätigte und von Hadrian im einzelnen festgelegte und interpretierte

Steuer- und Ehrendienstfreiheit der Arzte hat wohl gerade direkt nach ihrer

Kodifizierung zu einer Reihe von gerichtlichen Reklamationen und Feststellungen

geführt, von denen einstweilen nur dies Salomonische Urteil des Präfekten

Valerios Eudaimon und mit ihm gefundene Papyrustriimmer Zeugnis geben,

wie ich dies schon in Band V der ,,Mitteilungen" S. 13 dargelegt habe.

Zum Schluß eine „Epikrisis-Urkunde" über einen Militardienstpflichtigen,

der wegen Körperfehlers nicht tauglich befunden wird. Das Aktenstück wird im

Museum von Kairo verwahrt und ist im I. Bande des Oxyrhynchos Papyri S. 83

unter Nr. 39 publiziert. Es stammt aus dem 12. Regierungsjahre des Tiberius

vom 29. Pharmuthi, also vom 24. April des Jahres 52 n. Chr. und ist von

dem Präfekten beider Ägypten (von Über- und Unterägypten) Gnejus Vergilius

Capito persönlich signiert. Militärfrei erklärt wird damit der Weber aus der

Metropolis üxyrh}'nchos, Tryphon, Sohn des Dionysios, da er wegen vnöxviTi^

(Staar) schwachsichtig war. Die Untersuchung und l'^ntscheidung hatte in

Ale.vandria selber stattgefunden. Das interessante Schriftstück lautet im Ori-

ginal folgendermaßen:

'AvTi'Ypct'-pov äiToX'jasio;

sToo; t|3 'J\|3£pio'j KXa'joi'ou

kat'aapo; —t^-ia-j-riö I "£|i[j.avLzo'j

AÜToxpaiopo;, 'l'apjjioOf)(i) xf), a£ar,[jt(£i(ofA£vy);).

5 ctTTsXüflrji [b\~'t Ivjiio'j ÜÜ£pYtXtfj'j



Kriminelles, nerichtsiirztliches. Atteste. 253

l'pucfcov Atovuafou f^P^to;,

10 t(ö-; ar:' Orjp'j'cxtov t/;; [jir^Tpo—ö}v(i(o;).

i-sy.(j{h{r^) i') 'A)v£Eav5(pct'a).

S7r£-/ptif("/]) SV 'AXi;ocvo(pi[a).

STTlXS/pltai

sv' 'AXscavoOit'a

5. St. li7lt).väll.

Ob hier ein Amt.sarzt der Präfektur mitgewirkt hat, ist in keiner Weise

zu ersehen; alle Wahrscheinlichkeit spricht datur, daß es nicht geschehen ist.

Den Schwachsichtigen selbst haben wir in Abschnitt Vll S. 126 f. und öfter

schon in den Urkunden getroffen.



XVIII.

Von den Ärzten selber.

or
K ECTIX AEKTOC IIPO

•PUTIIC A'.V TH UpTaI .1
)'

1\0\Y OYAE lATPOC nOIEI

GEPAnETAC EIC TOYC
rEIXPCKOXTA C A Y7V. •)

Wunderlich, daß diese Weiterausführung des alten Wortes vom Propheten

im Vaterlande, die sich wohl jeder Arzt schon einmal mit einem kleinen Seufzer

selbst gesagt hat, erst in den AOFIA JHCOY der Papyri uns zugetragen

werden mußte; aber es ist ja nicht das Einzige in den Papyri, was uns wie

mit Augen von heute ansieht! — —

In einer ganzen Reihe von Urkunden begegnen uns Arzte, ohne daß

damit irgendeine Beziehung zu ihrem Berufe ersichtlich wäre, sie treten ein-

fach als Steuerpflichtige, Vertragschließende oder sonstwie sozial sich betätigende

Privatpersonen, als Gläubiger usw. auf

So zählt eine Eintragung auf der Rückseite eines der Amherst Papyri

vom Jahre 128 n. Chr. eine Liste von Gläubigern auf, unter welchen der

Schuldner auch einen Arzt anführt, den Sohn des Hermaios f.Amhcrst Papyri II,

Nr. CXXVIII, S. 158]:

'A7ro(XX(!üVtco?) "Ocp£a)(;) XL}i"'i(;) xXw(pwv) (8|iO[-/|j.al) r,,

Kl) (0(iJT(o) 'J~(Ep) (ctpO'jpwv) Y (5pa/^(JlOIl) ZTj,

'liSaxtovxi ',:\xlXXi(ü(vo;) (Öpotj([i.at) i^v,

'

Kp[i.ai(i) 'AyiXX!'(u(vo;) (opayjjKxt) [x,

12U uio) '
ll[j\xairj{^j) iaxpo) (opot/jjiai) S'/],

'Ajx'.p(ovi KiXfAtvj(u) (opayjjioii) -,

'ÄTToXXojvi«) pr^iopi (opa/jJial) tt,

(u){or^ Awo}JLo(u) (opa)((icti) '^,

Tupawo) (öpa/fxctE)

') Oxyrhynchos Papyri I S. 3 Sp. 2 Zeile y IT.
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Doch scheint dieses Verzeichnis über schuldige Abgaben und Futter-

lieferungen nicht abgeschlossen zu sein.'ö^-

Ebenso werden in einer Kamelsteuer- oder Hüterlistc der Berliner grie-

chischen Urkunden (Bd. lU, Nr. 921) aus dem 2. Jahrhundert nach Christo

auch die Kamele des Arztes Petronius aufgeführt:

. . ä~h TTsl. .| krj^O'J fia £

d~h Xoyo'j [.]. i . )[vou; /[ji

[...^. ..'...1-/^0-'-

[jjisTa . . .
.J.

sUjco; ^spoi •/dij,(-^Xoi) £/t> =
ö [jX£i]a Ba[. . .Jdvirjy xd[i-/;)^(oL) o/y;

[jjisTJd nav[£av|£io; zd[j.rjX(rji) cif/Jf^

o([i,ot(o;) [ji£-d 'Af. . .]|j.'.p£io; yAi).r^\(oi) o[/]i

ö([j.o[iu;) jj,£-d N£-(oTtavo'j •/d[ji,[-/;X{ot) .| //)

[[i.£]id n£Tp(üvtou tazpOL) xd[ji(rjXoi) c /"r^

10 [[A£]"d Mü> . . . o'j oij£x(p(xvoO) /.6.[i{-f^hji) [. ;] £^
(isid ^'jpi'tovo; /d[ji-/;)>(oi) [. ;] f^
t^[. .JXoi . fTJpa; ci; -'r^v z]. / . .] -/djjL(Xoi) t/jj.

— zat TO'jTtov . py |. . .

£-1 t|. . .].[ Jp-a|. . .

'^ L^> ^^[ ]....[....

/.al Ttfir, [. . .] a)aoö; i\l£ao[prj.J

öcj^covioü n[ott]£p[xoGi>(t;) T^ <I>iap[ji[oO[)i.J

30 'j[lj.rji{üi) [i,£id i!'jpt(ovo; /d[j.rjX(ot) |.] /£

In einer langen Namenliste derselbert Sammlung (Bd. 11, Nr. 630), um
200 niedergeschrieben, begegnet uns ein II[o!]yov(pig iaÖoöq (sie!), ein Arzt

Pamiphis, neben allerhand Gewerbetreibenden und Gewerblosen.

In dem großen Kaufkontrakt Casati aus Theben, der sich in Paris be-

findet und die Mumien eines Grabes aufzählt, das einen der Kaufgegenstände

bildet (Notices et Extraits des Manuscripts de la bibliothcque imperiale,

Tome XVIII, 2, 1865, Pap. Nr. 5), findet sich auf S. 151, Kolumne 48, Zeile 6

auch ein Arzt Negaö und seine Gattin und Söhne aufgeführt, deren Mumien-

särge in dem Grabe aufgestellt waren:

llio)x£[iaio; y.ai Ns-caoj laxpo:
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Daß sich auch an allerlei Unfug Kollegen beteiligten, mag ein I'apyrus

des Vatikan aus dem Sarapieion in Memphis dartun, den schon A. Mai im

IV. Bande der Classic! autores pubHziert hatte, der aber auch in die „Notices

et Extraits". Bd. XVIII, S. 295 f. als Papyrus Nr. 36 wieder Aufnahme fand.

Dort wird Zeile 7/8 auch ein Arzt Archebis unter denen genannt, die dem

Ptolcmaios, der sich im Sarapieion iv xuro'/^i befand, Gewalt antaten:

ia~rj'j'}, /.i\ M'jo; ijjtaa'.oTTd'j/jj'j v.a\ köv aü.wt wv tot

In einer stark verstümmelten Rechnung aus dem Florentiner Papyri aus

dem Anfang des 3. nachchristlichen Jahrhunderts [Papiri Greco-Egizii P'asc. II,

Nr. 100, S. 190] kommt ein Ar/,t Pikontios(r| vor:

•ii> / icztpw Y\<.y.'i\

T!(U '[\) U7:[

In einer Leipziger Rechnung über den Kanon aus Ilermupolis, die viel-

leicht schon ins 5. Jahrhundert zu setzen ist, kann man nicht zweifelhaft sein,

daß es sich um einen Roßarzt Asklepiodoros handelt [Sammlung Mitteis, I. Bd.,

S. 299 Nr. 10 1, Kol. II, Zeile 24]:

'KüoatjjLOvi; latocopo'j ärrö .Vnviwj 7:öX(£to;) oi(a) Xvivi'jr)'} ^V<.kiv~\'i'Wj

[oivjopo; fz-otaipoO touo(xiz'^;) £[a-(ap(jiEv/];)| b(3

25 ' Tyioi Vj y.i\ 'Aaz)v-/]-ioot6pa •ouo(iiz'^;) £a-(otp[j.svrj;) b|3

Auch folgender kleiner Geschäftsbrief auf einem Münchener Ostrakon

lehrt uns den Schreiber ärztlich nicht weiter kennen; der Brief stammt etwa

aus dem 3. Jahrhundert nach Christo und ist in VVilckens Üstraka II unter

Nr. 1 1 5 I veröffentlicht

:

Aüp(rjXio;) Ha-. //// ; laipo;

Aüp(-/;Xtw) 'VW .. 0. ...... .

Tpacfto aoi ~^}^^') aTdat(v)

-ipl ToO /X-^p(ou) Waxa-A (?)

6 10 |i.£po; [jiou ooGvcxt

aot X*"P'' i^'^a^/]; äv-

TiXo^ta; zai

O'rrjii [jLoi iT^'J 6.\
-'1

.

1

zocXdjjifju \j~d y.\ . .

|

10 |jnai}'j (sie!) üop|. . . .]
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Wahrscheinlich stammt dies Briefchen des Aurelhis Papnuthis [?] aus

Elephantine. Im nahen Theben gefunden ist eine Abrechnung aus römischer

Zeit über nicht näher festzustellende Dinge, welche sich auf einem Ostrakon

der Berliner Sammlung findet und einen Arzt Ammonios nennt [VVilcken,

Ostraka Nr. 1188]'):

'flpt'wv iC2<ofi£x(pr^;( [. .

^Tpo; (sie!) lli/wTo; [. .

MotviiNÖTj |J."/]Tpi (sie!) |. .

"Afijjiovno; totipo; |. .

"> AoXoO; [. .

Hypo; [XoX'jjii'j'jpYo; (sicI)
,3[

'Apxs[jLioiopo; oi.odaz((j(X'j;) ~(\

Awpuov ßoTjilo; c[

1 IYO'J[j.£vo(;) aTpatYjYoO c[

Eine Quittung auf einem Herakleopolitaner Papyrus des 8. Jahrhunderts

nach Christo aus der Sammlung Erzherzog Rainer, welche C. Wessely in

seinen „griechischen Papyrusurkunden kleineren Formates" 1904 veröffentlicht

hat, wird einem Arzte Menas, aus dem Dorfe Leukogios des Herakleopolita-

nischen Gaues, vom Schreiber Abraham ausgestellt und mit allerlei notariellen

Kontraktfloskeln (wie %ai()siv und ^t5s|f^7"/'') überfli.issiger\veise ausgestattet

(Stud. zur Paläogr. u. Papyruskunde, Heft III, S. 22, Nr. 68]:

1 _&_ laj^otfASV rj;a.£rc Ovvocpptou (sie!) 'jto; M-/]va llixousi /.al ll'xvtaxou (sie!)

uio; llsxoat'ou

^ aij.'S'jTzrjrji aizh x(o[x-^; üw/j loO llpotz^xSOKoXstio'j v^fio" —arA ao^'

M-/]va utoG siotxpoO (st. caipoO)

s dtTTO xiojXYj; As'jxrjyto'^ xoO aüxoO ^kjjjioi' -^a{p/(cr^) ü-sp ^Tjjjiocjioijv (1. -or;)

xoO £[j,o'j x^po^' äp/'(oüpa)v) ou[o] £0£$d([x-/j<j)

4 TTOtpä Of/' -^ xotpTuöj ((ov) Tqi -ir£vx-/j(sic!)xai[3£xdx-/]; t\o(r/xuovo;) [20 litt.]

-'yw(-) npa?/(-/]) F'](^'0

ü TTdovi lC x"^; oi'jx-^; ioyiv5y(ixxu5vo;) (0 ./(i) [£][JifH 'A[':ipo;a[x/'Yp/(a[ji-

(jiaxsio;).

In einem langen Verzeichnis von Landzuweisungen aus Hermui^olis Magna,

welches dem 4. Jahrhundert entstammt, stoßen wir auf einen ehemaligen Militär-

arzt, den Veteranen Turbo, der also auch in dortiger Gegend Ägyptens an-

gesiedelt wurde. Das Stück findet sich unter den Florentiner Papyri, die

Girolamo Vitelli 1906 in den Papiri Greco-Egizii veröffentlicht hat unter Nr. 7,

S. 152, Zeile 783:

') Vgl. die Wiedergabe .lul" Tafel Hl, 2.

Studien zur Geschichte der Mcdi/in. Papyriisurkunden. * 7
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[78:^] 'l"o'j|i|3(_uv o'JEXpcivo; iaipö; <.' T.äyyj io|j|'5

Der Arzt-Veteran erhält nur 2 Aruren, ein Betrag, der so klein nur

selten in der Liste vorkommt. Hat er noch arztliche Nebeneinnahmen ?

Ein unendlich glänzenderes Ärzte-Los zeigt uns ein Turiner Papyrus aus

dem Ende der Regierung des Ptolemaios III., Euergetes (247—221 v.Chr.),

der in einem privaten Rechtsstreit eines gewissen Hermias um sein von Kolchyten

widerrechtlich in Besitz genommenes Wohnhaus den Königlichen Leibarzt Tatas

auffuhrt, wie er der Vermittler der Willensmeinung des Königs ist, nicht nur

sein Berater in ärztlichen Dingen, also eine Art von Staatminister-Funktionen

ausübt. Die Stelle findet sich im ersten der beiden Turiner Papyrus, die

A. Peyron 1826 veröffentlicht hat, Seite 2, Zeile 23 ff. und lautet {Seite 26

und 28 des Druckes) folgendermaßen:

/(xtTrsp Atvsou TO'j aipr/j-f/jaavTo; fpa^iavto; OToXsfiaKut xwi

TOT£ STcioxaTouvri To si}vo; [i.sxaY'afsw st;; x(x .Msjxvovsid

25 xa&oxt -/dl TrpoXttpov, s; wv Trpoaav/]v£Y"/sv auxwi Toixa;

ö ßctatXizo; i<ixpo; rpoaxixa/svaL xov |3ctatXs<x, — —

. . Und dies trotzdem der Stratege Aineas dem damaligen Präfekten Ptolemaios

geschrieben hatte, er solle dies Volk zu dem Memnonium transferieren, sowie auch
früher, wie ihn das der königliche Leibarzt Tatas als Anordnung des Königs aus-

einandergesetzt hatte . . .

In weniger hervorragender aber immerhin beachtenswerter Vertrauens-

stellung begegnet uns ein beamteter Arzt Aurelios Athenodoros als Klagebevoll-

mächtigter eines volljährigen Mädchens Sarapiaine (die von ihren Schwestern

den vollen ihr testamentarisch zustehenden Erbschaftsteil auf dem Klagewege

zu erlangen sucht) in Hermopolitaner Prozeßakten aus dem Jahre 368 n. Chr.

in den Griechischen Urkunden der Leipziger Papyrussammlung im I. Bande,

den L. Mitteis 1906 herausgegeben hat, unter Nr. 33, Kol. II (S. 99):

lin. 2. — — —
Aup-^Xt[o; 'A{)-Aj]v[6o(üpo; o"^fA]6a'.o; ictxp[''j; äzo 'KpjjioO —oXcw; x"^;

X(X|A-poxdx-/j^ xov Xö-j^ov [äOLOÜfjisJvo; UTjSp ^ctpct-iar;] tJ; lJ(x;ä|. .|

l3
. Yj;

•/.OLt jx-/]xpo[; AJio6[fx"/j; xax' svxoXrjV xr^v] v.a\ 6.-)'xk'r^\i.'L\\\]tl'3iy)\ xoi;

"/jY^ii-ovizoi; uTxofivr^fiaoi ävxioi'lxojt; y^'at'p£i[vj.

„Aurelios Athenodoros, öffentlicher Arzt von Hermupolis, der glänzenden (Stadt),

als Wortführer für Sarapiaine, Tochter des Paxas . . . und der Mutter Didyme (ge-

mäß seinem) auch in die Akten des Statthalters aufgenommenen (Mandat ?) . . . den

Prozeßgegnern Gruß . . .
."
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Endlich findet sich unter den Florentiner Papyri eine Bittschrift vom

Jahre 2
1
5 n. Chr. aus dem Arsinoitischen Gau, deren Inhalt wegen ihrer starken

Verstümmelung so wenig mehr zu erraten ist, daß man nicht einmal sagen

kann, ob der in dem Fragmente genannte Arzt Aurelios .... aus Arsinoe der

Bittsteller beim Fräfekten ist oder in anderem Sinne hier genannt ist (Vitclli,

Papiri Greco-Egizii Fase. I, Nr. 88, S. 173):

[u] -apo. Aup-/jXtou [

lottpo'j xr^; Apat^;[oiicov TroXsio;

'^^!^
[

15 xo^ ßiov xov a[

aacpaXstav zcct tc[

uT:ap"/EL oijOcv[

izpoQ-qei zai X9[

zpaxtaxYj |3ouX-/j [— eii-/] —

]

20 psaCovxs; it[ot?

xa jjis xcti X(u[

ouxs £irt(];rj[

x-/]v ovojj,(xaia[v

xat £[jiapxupajji[-/]v

25 fisva; \}ziac, o[Laxa|£L?

ao'j otxotio/pt [aict; xuystv?

aycoya; aux7[

aoxo'j oia xps .
[

7.11
[

Zeile 13 = oü /.ijov/ij (= j-tou/w) f(i/| rgtxoO xh)ijov (Cronert).

Daß sich im Papyrus 1032 der Londoner Sammlung (Band III, S. 283)

aus dem 7. Jahrhundert nach Christo ein entlaufener Landarbeiter im Hause

eines Archiater Menas aufhält,

— — h AaxzyJj\).V)'j'^ Ystop^o; r^jjiwv saxiv x.axa|j.sv(i)v i'i ko iizr><.y.ziw

xoG xupi'ou

Mrjva xoG äp)^u>xxpo'j — —

zeigt uns doch wohl nur die angesehene Stellung, die der beamtete y\rzt ein-

nahm. Weiteres daraus zu schließen geht nicht an. Eine Ortsbezeichnung

irgendwelcher Art trägt der Brief leider nicht. Auf die Frage der „Archi-

atrie" hier einzugehen, besteht nach dem bis heute zu ihr vorliegenden

Papyrusmaterial, das mit diesem Briefe fast erschöpft ist, kein zulänglicher Grund.

17*
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Die Liste der ab und zu genannten Arzte ließe sich noch wesentlich ver-

vollständigen; doch sie wird von anderer berufenerer Seite, zugleich mit der in-

schriftiich bezeugter Ärzte, schon seit Jahren geführt und dereinst veröffentlicht

werden.

Jedenfalls sehen wir aus allen diesen Nennungen von Ärzten in ver-

schiedenstem Zusammenhang, daß der Ärztestand im hellenistischen Ägypten

eine beträchtliche Rolle spielte. Wir haben also in diesen Jahrhunderten viel-

leicht eine schüchterne Bestätigung der herodotischen Behauptung gefunden

(II, 84) nävTce d" hiroßv t(TTi iiXku, gewiß aber keine Spur zur Bewahrheitung

der weiteren Schilderung des üppig wuchernden Spezialistentums:

of jx£v yarj öciilaXjJLtö^j trjXjioi xdiia-aai, 01 5s

Xs'ioiX'/];, Ol OS öoövKov, ot OS KÖv 7.1X0. vr^oüv,

Ol 03 KOV ä'.i7VStiJ'; VO'JGfOV.

Oder sollte uns der folgende Privatbrief aus dem 2. Jahrhundert vor

Christo, den Kenyon in den Greek Papyri des British Museums 1893 wieder

publiziert hat, nachdem er schon 1S39 von Forshall unter Nr. XIX mitgeteilt

worden war, einen ägyptischen ,,Spezialarzt" vorführen? (Kenyon, Greek

Papyri in the Museum I., 1893, S. 48, Nr. XLIII, neu ediert von Witkowski

in seinen Epistulae privatae graecae, Lipsiae 1906, Nr. 50, S. 85):

7:uvi}avo[xsvr| [j.a'^Ha-

VSIV OS Al^CUTTTta

fpd|j.[i,otTa aovs^^dpTjV aoi

/<Xt SflOtUf^l, OTl

6 vOv '[z -otpa7£vo(jisvo;

sU xV ^''^^''^ o'.odcsi;

Ttctpd <I>aXoo . . /JTL iatpo/X'jOTY. id

-aiodpiot xat s'Est;

£2)6oiov si; To "f^pot;.

Eine Mutter beglückwünscht ihren Sohn, daß er nun Ägyptisch lerne und

dann als Lehrer ägyptischer Kinder seinen Unterhalt finden könne im Hause

des Phalu[. .]es, de.ssen Stand als der eines iuTooxlvffTijg bezeichnet wird.

Kenyon hatte das Wort laTi)oxh'jTijg gelesen und damit nichts anzufangen

gewußt. Ulrich Wilcken wollte in den Göttinger gelehrten Anzeigen 1894,

2. Band, S. 725 das Wort iarooxrn'ffTijg lesen und bemerkte dazu, „dies meines

Wissens noch unbelegte Wort bezeichnet den Spezialisten, der durch Brennen

heilt", an sich eine von medizinischer Seite recht annehmbare Erklärung. Doch

liest er jetzt nach brieflicher Mitteilung an Witkowski (1. c. Anmerkung)

larooxUdTijg, den Schriftzügen zweifellos mehr entsprechend. Wir hätten also
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hier den Arzt vor uns, der sich mit Klistiersetzen — vom Verbum xh''t^siv,

abwaschen, reinigen, spülen — spezialistisch beschäftigt, auf den ersten Blick

jedenfalls weniger einleuchtend als der larQoxuvatijq, der Spezialist des

Brenneisens.

Der laTooxkmTij^ wäre also wohl einer zöjv xaru iniiiiw des Herodot in

einer ganz besonderen praktischen Sparte, die auf der Höhe der Klistier-

schätzung der Neuzeit ja dem Apotheker zustand. Doch die Sache hat eine

nicht geringe Bedeutung, wie mir scheint.

Wir sind ja sonst oft in Verlegenheit, in den Papyrusquellen zu ent-

scheiden, ob es sich im einzelnen Falle um Griechisches oder Ägyptisches

handelt; im vorliegenden Briefe aber ist der Infragestehende zweifellos ein

Stockäg)^pter; denn der Sohn der Briefschreiberin muß vorher Ägyptisch lernen,

ehe er bei seinen Kindern Unterricht geben kann. Der griechisch unbekannte

Titel eines Klistierarztes ist offenbar also eine Übersetzung einer ägyptischen

Spezialterminologie für einen solchen ärztlichen Funktionär.

Nun trifft es sich recht auffallend, daß im Papyros Ebers die einzige mit

einiger Wahrscheinlichkeit nachweisbare ärztliche Spezialität die eines Arztes

ist, der sich mit Klistiersetzen abgibt, wie Freiherr von Oefele schon vor Jahren

wahrscheinlich gemacht hat.') Auf Spalte 102 dieses Papyros findet sich

folgende Stelle:

„Wenn das Herz matt und der Magen flau ist, so ist es der Mund-

hauch und die Hand des heb -eher, der dies behandelt. Er dringt

ein durch den Anus mit dem Arzneimittel. Die Symptome an Herz

und Magen gehen während dieser Behandlung vorüber."

Es handelt sich hierbei offenbar um Klistiersetzen, das der Gott Thot-

Hermes obendrein selbst erfunden hat, und wir haben im heb- eher den

(priesterlichen) Spezialisten des Klistiersetzens, der durchaus nicht gerade eine

niedere Charge der priesterlichen Ärztehierarchie gewesen zu sein braucht. Und

ein solcher heb-cher war vielleicht auch Phalu[. .]es, der lurooxXvrirtjq unseres

Papyrusbriefes.

') Wiener klinische Wochenschrift 1895 Nr. 36. Dali Heinrich Brug seh im Papyrus Khinil

(Zwei bilinge Papyri, hieratisch und demotisch, Leipzig 1865, S. 47) unter ;fer-heb einen bei der

Einbalsamierung und der Leichenbestattung beschäftigten Priester niederer Klasse versteht und das

Wort (z. B. Tafel III, 5 u. XXVI, 4) mit „Kolchyt" wiedergibt, ist mir wohl bekannt; aber zur

.Stelle des Papyrus Ebers will das nicht passen.



In das Erwerbsleben des praktischen Arxtes, auf das wir zum Schlüsse

noch einen Blick werfen wollen, mag uns folgendes Schriftstück einführen. Es

ist die Bittschrift eines praktischen Arztes, namens Markus Valerius Gemellus,

an den Präfekten von Ägypten Gajus Avidius Heliodorus, etwa aus dem Jahre

140 n. Chr., gefunden in Umm el Atl. Vorangeschickt sind ein paar Zeilen,

welche anscheinend einen schon entschiedenen Fall ähnlicher Art als Parallele

anführen, mit der stillschweigenden Erwartung, der Präfekt möge im vorliegen-

den Falle ebenso entscheiden, wie er selbst es in einen früher von ihm selbst

verbcschicdenen getan habe. Diese fragmentarischen Zeilen besagen:

[6-0[J.V/^-|

;i[a]T'.aj4ovJ lz^[ ]••[••

aipct-r^-j'oO /i"/pov[t]a[is^;ov [si? • • {^~'j^)

'Av-u)')V)[rjj'j TO'j z'jpio'j 'l>apfioO[ih . .,

'MXioocopo; zi-z^r "/.£/pL7.£[v ....

ö (XTToXuaa;." —

Die Petition selbst lautet wie folgt [Fayüm towns Pap. I, S. 257 258, Nr. lOÖj:

TaitüL "AouLodoi "^1 IXiooo'jpcot i[-dp/(o)) Ar(('j-':o'j)

-apa Map(zou) OoaX£p[t]ou I'sijlsXXo'j \or^\ioaio'j iottpoO?

-dpa xd ä-rjopsuixEva d)(i)[£i; ei; iizi-

10 6irap)(ö^Jt[ojv "sjpi ztofiaf; Bay.y{iäoa)

xal 'li'.fO(iatidoot r/j; 'llpoixXfstooo

fispioo; ToG '\paivoiToi) Tlsipas-

TSt 7]8-/j /pOVWt h T-ifj Xp[sf^i

n:ovou|ji£vü; i^rflxH-'jr^aa

15 xupis, o&sv ä^uo aai xvt a(u[tyjpot

eXsTJaoti [i£ y.nl zsXsOaai 'f^[or^ fis

dTroX'ji)"/ivai x^^; '/ps'''^; ük|(o; O'j-

v/jf>(ö £|j.a'jxov ävazxr,aa[aUii d-

770 X(i>-> /.OtjJ.dxiOV 'jÜO£V0[£ Oct Xö-

20 yov y.nl ö[j.oüo(ji[otxa| 'jtJj xd;a[i £-£1
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TSXSOV ä—oXoOVTCtl TWV [XiLTOUp-

}i3xay_£tp'.C'^[Jt3v'-ji, fj.dX|t]a-oi [ös oi os-

ooxi[i,at3[jisvoL toa~£p xäY[<o, iv'

„An den Präfekten von Äg3'pten, Gajus Avidius Heliodorus, von Marcus
Valerius Gemellus [beamtetem Arzte]. Entgegen dem Verbote wurde ich zum In-

spektor eingezogener Grundstücke im Bezirke der Dörfer Bakchias und Hephaistias

des Heraldeideskreises des Arsinoitisclren Gaues, und nadidem ich schon eine Zeit

von vier Jahren diesen Posten versehen hatte, o Herr, wurde ich schwacli und
leidend, darum bitte ich Dicli, meinen Erretter, Dich meiner zu erbarmen und mich

von dieser meiner Verpflichtung zu entbinden , damit ich in den Stand gesetzt

werde, micli von den Beschwerden meiner Verpflichtungen zu erholen. Es ist

aber nicht nötig, eine Rechenschaftsschrift und ähnliche (frühere) Fälle (?) vorzulegen,

da vollständig befreit sind von den liturgischen Verpflichtungen die der Heilkunst

beflissenen, namentlich die erprobten [d'öxiftoi), wie ich selbst, damit ich Deiner

Gnade teilhaftig werde. Leb wohl!"

Offenbar waren die oben schon kurz erwähnten kaiserlich verliehenen

Ärzte -Vorrechte noch durchaus nicht in allseitiger Anwendung im ganzen

Reiche, und öffentliche Amter beschwerten noch vielfach die Praxisüberlasteten,

was namentlich dann sehr ins Gewicht fiel, wenn der in der Praxis stehende

Arzt auch noch leidenden Körpers war, wie im vorliegenden Falle Kollege

Gemellus.

Was soll aber das 01 (^fMoxifiannivoi waneo xuyco besagen. Jedenfalls

ist diese Stelle neben das Kairencr Gutachten zu halten, das ich S. 244 und

Tafel V, 3, zum ersten Male publiziert habe. Dort bezeichnet sich ja der be-

treffende Arzt Ammonius selbst als einen der Gruppe (Körperschaft, c!M\_mTi\^.V\,

y.oiiKp, ß-täcya) der döxtfioi rr/g avTT/g Tiolarog Angehörenden, also der irgendwie

F.ximierten der betreffenden Stadt, vermutlich also eben der Schar der öffent-

lichen Ärzte, wie ja auch Rudolf Pohl (De Graecorum medicis publicis, Berlin

1905 S. 51) diese Bittschriftstelle aus dem Faijüm auffaßt. An „approbierte"

Ärzte zu denken, liegt ja nahe, erscheint aber bis heute archäologisch nicht

recht begründbar.
^)

Daß ein Milaq laroög in einem noch nicht veröffentlichten Papyrus der

Sammlung Erzherzog Rainer (Nr. loi) neben seiner ärztlichen Tätigkeit auch

Weinbau trieb ^), braucht man noch nicht dahin aufzufassen, daß diesem Melas

sein Gewerbe nicht genügend Unterhalt verschaffte.

') Vgl. auch Seite 251 und Tlieod. Meyer, Geschichte des römischen Ärztestandes, Jenaer

Habilitationsschrift 1907 S. agff., der allerdings die Einführung einer ärztlichen Approbation in

Rom unter Septimius Severus annimmt, was andere (auch Pohl) energisch bestreiten.

Th. Meyer stützt sich auf eine Reihe von Stellen der Digesten, auf die auch schon G. A. von

der Pfordten a. a. O. hingewiesen hatte.

') Wessely, Karanis und Soknopaiu Ncsos, S. 20 u. 54.
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Ab und zu treffen wir in Rechnungsaufstellungen und Ausgabennotie-

rungen auch verrechnete Auslagen, welche durch Hinzuziehung eines Arztes

für das Gesinde oder Angehörige entstanden zu sein scheinen.

Zwar, wenn es in der Rechnungsablage des Gutsverwaltcrs Didymos vom

Jahre 78— 79 n. Chr. (verwahrt in Brit. Mus. und publiziert in Kenyons Greek

Papyri 1893, Nr. CXXXI, S. 166— 195) unter den Einnahmen [)Sii.ifiu) des

Monates Phaophi heißt unterm 21.:

y.a \T:o)J/>oiof(" ioLT[jfj'j Ttjji'' Iny^ -5- s. sz < za

ctp7 < ps

180 zY 'K~t[A'3}('' öfjiotü); si; öa-avT^ <
—5— = Artabe (nQiäßt]); < = Drachme.

so ist der Arzt Apollodoros hier als Kunde des Gutsverwalters aufzufassen, der

vom Pachtgute des Didymos sein Gemüse [Mxuvov) bezog, ebenso der Besitzer

Epimachos, bei dem es dann wohl wieder verrechnet wurde, was bei dem

Arzte Apollodoros nicht der Fall gewesen zu sein scheint; denn als der Ver-

walter erkrankt und der Herr dann selbst seine Farm versieht, wird dies wohl

in der Liste der Anschreibungen vermerkt:

3Ö8 10 Ol' ciüto'j 'E~tjx(i)^ou s(xoü Ai86fi.ou äafls^^o'jvi"

363 — — — ToO [xrjvo; XrAay sfioO

diai}£vo'jvTo;

— — oot-dvott i-^ivwz'j Ol"-
'

E-'.iiäyjj'j

370 sjjioö ciat}£voL»vto;

es kommt aber keinerlei ICintragung vor über etwa an den Arzt für

Kurkosten geleistete Zahlungen gelegentlich dieser Erkrankung. Und doch

finden sich Rechnungseintragungen dieser Art an anderen Stellen. Z. B. bringt

einer der aus Mitteln der Mrs. Phoebe A. Hearst für die Kalifornische Uni-

versität 1899/1900 zu Ümm el Baragät, dem alten Tebtynis, ausgegrabenen

Papyri (The Tebtunis Papyri I, S. 472 ff, Nr. 112) Aufzeichnungen von Aus-

gaben aller Art in einem großen Haushalt aus dem Jahre 112 v. Chr., aus

denen wir nur einige herausheben:

Col. I.

"Kto'j^ s Me}(£ip c- Xo'yo; toO ävYj(Xi6(xaTo;) iizi ivj; zaTa'.j>'j( )

Sät toO xpiaTOjjio'j ihjoia >.

iXai'j'j Vi, uoato; s, yjjp-vj ;,

;u(Xou) i — — —
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C. •/pd[jij3-/j(;) i, ;'j(Xou) t, £)v(afou) ^js,

10 d-Kw[ ) ivoy^\a[. i], o<|iou X, ßa(Xa^>sr) t,

uocx(to;) £, f>pioa(-/f>;) s, /[As, /xqs.

Y].

/'jfxi'vou £ £X(atou) -)z, |'5a(Xavii) t rjcj;ou z,

icttpwv i, ftpt8a(-/o;) [i]f, z-^poO Xsu(xo'j) 'i, /^=

15 — — —
t). ä'pTojv ß V, £X(ai'oü) [j,, j5(J!(XGtv£f) £, iaipif) •/,

Tüpiüv i, pai:pdv(«(v) £, "ilpwi x.

Col. II.

jj;idi)ou yjjpirju px,

laxpwi X, /ux

25 xdT£pYOV ^OtpXWV L — — —
35 dptjwjl^vJo'J V, [[J.]'JpOU l,

[ojivou r^ t£, [.] ^^(atou) v£, Upioa(xo;) s,

[jilXavo; i, — —

Col. IV.

['2] ([0. vJauXou -op£[((ov) (o[. . .]'^,

totipwt V, — —
75 £X(a[Ou) 0, |3ci(X<X^;£t £, — —

Wir finden hier also Ausgaben, die zu einer ganzen Reihe früherer /\b-

schnitte Ergänzungen liefern. Badegeld, Öle, Gemüse, wohlriechende Salben

ziehen an uns vorüber, denen sich aus anderen Kolumnen, die von den Herau.s-

gebern nur auszugsweise bekannt gegeben werden, noch

ot'v(o'j) z'qi xil y.al ty, X sie, U£pait£t(ctv) £

hinzufügen ließe. Doch das Wichtigste für uns ist das mehrfach, Zeile 14, 24, 72

vorkommende iunxüv 1, Iutomi x, iariKoi v, also Auslagen für Arzte.

In einem Bittbriefe aus dem 4. Jahrhundert nach Christo in London

(Greek Papyri III, Nr. 982 S. 242 f.) scheint der ßriefschreiber zu klagen, daß

eine von anderer Seite ihm zugekommene Teilsumme auf Arztkosten darauf-

gegangen sei:
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— — — ois'f i>dp-/;|ji£v -Jj ifap

||jispo;] [iO'j ävr^Xojaa zic, tov tatpov sco; äv

] Oüa"^[i.£v T"^ voao) /ai |L)[)^]'ap{3':a)

1" [t-^ ''^^'?] T^povoi'a — — —

Es scheinen also doch Einzelhonorierungen vorgekommen zu sein oder

Rechnungen bzw. Bezahlungen für länger dauernde ärztliche Leistungen etwa

während der Dauer einer ganzen Krankheit. Die Regel mag dies allerdings

nicht gewesen sein, sondern der Arzt war für gewöhnlich angestellter Be-

amter des Königs, des Staates oder der Gemeinde. Wie unbedingt der an-

gestellte Arzt, der iiii^iu(Tio>i ianjüg, dem Polizeibeamten zur Verfügung stand,

haben wir in all den Gutachten oben S. 240K gesehen. Der „Stratege" schickte

einfach den [rolizei-]Diener hin, der den Arzt zu dem dienstlichen Gang mit-

nahm. Wie der berühmte Arzt Demokcdes mit immer steigendem Jahres-

gehalt zuerst in Aigina, dann in Athen, endlich bei Polykrates angestellt war,

ist ja lange bekannt. Herodotos berichtet über dessen Anstellung im 3. Buche

131, 7: jXKi luv öivrioro hei' ra/.di'TOV ^4iyivTiTUt Srjfxoan] ihg&oZwtui, toito)

öi tTsi L4&ijvaToi ixuTov livtMV [i^j Talente' TSTÜozfo dt irei' no'/.vxodTi}^

ÖikTjv Ta}MVT(ov'. Herodot erwähnt aber auch ausdrücklich, daß in dem kleinen

Aigina noch mehr Ärzte neben ihm waren, die er in einem Jahre völlig über-

strahlte; diese Ärzte waren also offenbar nicht alle als dijfioatoi iuzQoi an-

gestellt, sondern praktizierten jedenfalls zum Teil auf eigene Faust, und zwar

sicher nicht umsonst.

Denn daß auch in Griechenland Zahlung der Einzelleistung beim Arzte

nichts Unerhörtes war, dürften schon die 'icTncc beweisen, welche als Kurkosten-,

als Behandlungs- und Heilungshonorar im Tempel des Asklepios zu Epidauros

zu bezahlen waren.') Bekannt ist auch, wie sehr der Heilgott darauf hielt,

daß dies Pflichtgeld auch regelrecht entrichtet wurde, ja wie er in grausamster

Weise das geschwundene Leiden wieder auftreten ließ, bis der schuldige klingende

Dank erstattet war!

Die Regel war aber Honorierung des Arztes aus dem Gemeindesäckel,

wenn auch in Naturalien. Dafür haben wir ein klassisches Zeugnis:

Diod. 1, 82.

Kctict Ss -d; a-pa-£tot; v.al xd; £-t iTj; /oipa; ivx^T^^<.a:, Wtrjaizvjmxa.'.

TidvTs; oüoEvot [jLiailöv tot'a oioovts;' oi "cdp laTpot id; \xh -rjrjzä;, ix loO

zoivo'j Xoi[X|jdvrj'jat.

Der Arzt war auch in Ägypten öffentlicher Beamter und von diesem Stand-

punkte aus gesehen werden vielleicht auch die bekannten Beschränkungen seiner

therapeutischen l">eiheit in gewisser Hinsicht etwas gemildert (Diodor a. a. O.]-.

'J
cf. z. B. Herrlich, Ei)iilauros S. 10.
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•/ai Se8oSaa[x£vtü'; tatpwv dp;(aüov a'JYY2"CP<^|J'[J''^''0'' • • •

und bei Aristoteles (Politik III, 15, I286a, 12; ed. Susemihl S. 220):

Aai izuic, ev Aqü-xo) [leid Tqv Tpir^[izpm y.vnv) s^saii lot;

iatpoi;, Idv os Ttpöispov, stci kT) oiutoO zr;3'jv(o.

Doch das fiilirt uns hier zu weit ab!

Daß Diodor von rnorfui spricht, läßt auf Naturalleistungen schließen

und wir werden gleich sehen, daß die zur Bestreitung des Jahresgehaltes der

Ärzte im Umlageverfahren erhobenen Abgaben der Eingesessenen in Naturalien

geleistet wurden. Es liegt aber klar in den Worten Diodors, daß die be-

hördlich angestellten Ärzte weder von den Gemeinde-Eingesessenen noch von

dem durchreisenden Publikum, am allerwenigsten von den Soldaten irgendeine

Honorierung erheben durften.^) Man bezahlte zu Hause [iSlu), in der eigenen

Gemeinde, ja auch schon für den Gemeindearzt seinen Pflichtbetrag. Wie es

sich damit verhielt, darüber geben uns die Papyri namentlich aus Ptolemäer-

zeit einige erwünschte Auskunft.

Nicht selten begegnet uns in ihnen das Iutoixöv, das wir uns kurz etwas

näher ansehen. Es war dies larinxov eine regelmäßige Steuer, aus deren Er-

trägnissen die Besoldung der öffentlichen Ärzte bestritten wurde. In zwei

Steuerlisten für militärische Ansiedler (Kolonisten) aus dem 3. Jahrhundert

vor Christo im 3. Band der Flinders Petrie Papyri Nr. iio/lil S. 275,

276 und 279:

und

und

tJaTpizov ß

sind jedesmal 2 Artaben Weizen zu entrichten. In zwei Hibeh-Papyri be-

trägt die Steuer 5 und 10 Artaben Spelt. Einer dieser beiden letztgenannten

Papyri ist besonders dadurch interessant, daß ein Kolonist angewiesen wird,

direkt an einen Arzt zu zahlen und diesem nun eine Mitteilung macht, wann

er diese Zahlung leisten werde.

') Geschenke von reichen Patienten anzunehmen war vermutlich gestattet. Kleine Orte

hatten oft nur einen Arzt, der war eben der angestellte, der Si/fioato;. Große Städte hatten mehrere

Revierärzte. Daneben gab es natürlich auch Privatärzte in größeren Städten; man nimmt aber

wohl mit Recht an, daß die tüchtigsten Ärzte meist die dij^oawi waren. Allerdings wird das

öffentliche Wahlverfahren damals wie heute nicht ausgeschlossen haben, daß die Wahl auch einmal

auf den weniger Tüchtigen fiel. Vgl. über dies ;dles die treffliche Arbeit von R. Pohl, De Grae-

corum medicis publicis, Berlin 1905 (Mayer & Müller).
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Diese Ankündigung einer Zahlung der Ärztesteuer in duplo findet

sich unter den Hibeh- Papyri I Nr. I02 gleichfalls aus dem 3. Jahrhundert vor

Christo S. 276/277 und lautet:

I

l\'jp-/]]v|a|ro; Ttov ZiotXo'j iö'.(6trj; Küy.(i[j[~]uj'. iaTptöi yaipzii.

[-izay-a'. (?) a]o'. ot-ooioasiv öX'jp((öv) (äp-djiic!;) i r^ opa/jj,«^ Tsaaapa;

to ICttpl-

03 a[o]t [JLY] (i-

[tmu) ä-oT£t'ao)J a[o]i iifATj-/ r^; äpidjiirj; r/daxT,; (opa/^jxd;) j3. s'pptoao.

5
[

(liou; X]C lldOvi r.

im Duplikat:

I

k'jpTjVato]; Kov Zwt'Xfj'j iötwx"/;; KüzdpKtoi iaipioi

l^aipiiv. "i£t7]xtai aot dTtooiöastv oXopdiv dpxd|3a; oi/.a t^ opa-

[y^(xd; T£aaapa|; to iaipr/ov toO \r^ (Itoü;), lautot; oe aoi d-o-

[owaco Eji. fji"/]^a A]aLat(t)f idv oi aoi [iv] diroooj d—oTsfa«)
9['jJ'.

lu [~t|i."Y^ T^/j; dpid]|3-/]; £zda(Trj;) (opayjxd;) j3. sppojao. (siou;) aC llctOvi c

Auf der Rückseite:

syp/jOaio -otpd . drcauTo;.

Kyrenaios aus Zoilos Truppe Privatmann erbietet dem Arzte Eukarpos

seinen Gruß!

Es ist angeordnet worden, daß ich Dir 10 Artaben Spelt (?) oder 4 Drachmen
als Arzttaxe für das 38. Jahr [des Ptolemaids Philadelphos [247 v. Chr.] zahlen

soll. Ich werde Dir das im Monat Daisios entrichten; falls ich aber nicht zahle,

will ich Dir als Buße die Artabe mit zwei Drachmen zu verrechnen verpflichtet

sein. Am 6. Pauni im 37. Jahre [248 v. Chr.].

Wir erfahren hiermit also gleichzeitig den Namen eines Arztes Eukarpos,

der öffentlicher Arzt gewesen ist, öijftöaiog iutijo^. Der Daisios ist ein maze-

donischer Monat (Mitte Mai bis Mitte Juni;.

Direkte Zahlung an den beamteten Arzt ist aber die Ausnahme, gewöhn-

lich wird das i«toih6v mit anderen Steuerarten gleichzeitig an der öflentlichen

1 lebestcUe oder an den Steuerpächter bezahlt. So bringt ein weiterer Hibeh-

Papyrus, 17 Jahre später datiert, eine Steuerquittung über entrichtete 5 Artaben

Spelt als Arztsteuer und 9 Artaben von dem nämlichen Getreide als Polizei-

steuer [Bd. I, Nr. 103]:

("Eto'j;) tC •l'awcpt 1% 'jÄ('jpiov) to.

'ATCoXXocpdvvj; 0s-

ocpiXtoL j(aipciv. [Xi-
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[isTpTjfjis&ct -arja

5 Ztpaxtou 6—sp
Aiooiopo'j Ks'idXXco-

vo^ 0£(-/otvi-/oG -(öv Z(o.i}vO'j

OlOt 5<(U(Jlo(')fpC(fl[xaTS(u;) IvjTToXsio;

(sTou;) tC iotxpixov öX('jp(ov) s,

111 cpu(XaztT'.-/.ov) 'JX'jpiöv svviot, /'JX(up(t)v) lo.

Ippwao. (Ixou;) tC

4>[o;]iocpt ß.

„2. Phaophi im 17. Jahr [des Ptol. Euergetes, 231/230 v. Chr.] 14 Artaben

Spelt (?) Apollophanes dem Theopilos seinen Gruß!

Wir haben gemessen vnn Stratios für Diodoros, Sohn des Kephallon, Decurio

bei der Truppe des Zoilos, durch den Dorfschreiber Eupolis für das 17. Jahr

5 Artaben Spelt als Arzttaxe und 9 Artaben als Polizeitaxe, zusammen 14 Artaben

Spelt. Leb wohl! Am 2. Phaophi des 17. Jahres."

Gleiclifalls auf Arztsteuer und Polizeisteuer scheint eine dritte Urkunde

aus den Hibeh-Papyri sich zu beziehen, welche die Herausgeber nur anführen

(S. 330 Nr. 165) vom ii. Phaophi 232/231, eine Quittung des Apollonides an

Eupolemos über 1 1 ^/^ Artaben Weizen, auch von Stratios für Diodoros durch

den Dorfschreiber Eupolis entrichtet, also genau wie bei der vorhergehenden

Quittung: nur ist hier der Zweck der Zahlung nicht angegeben.

Eine ganze Anzahl von Eintragungen über gezahlte Arztsteuer findet sich

in einer Liste der Petrie Papyri über Waisensteuer aller Art, bei welchem

der Herausgeber Mahaffy daran erinnert, daß die kleinen griechischen Gemein-

wesen von Witwen und Waisen allerhand Abgaben erhoben ') an Stelle der

Kriegsdienstleistungen der Männer; doch paßt das nicht für Ägypten. Unter

rfvluxtTi/cov ist die Gendarmerie -Steuer zu verstehen, die nur von denen be-

zahlt wurde, die Bewachenswertes besaßen, }MTov^yixöv Steuer als Ablösung

an Stelle von P'rohnarbeiten, Tiiiijgcc(>xviJC< eine Wehrsteuer für Flottenkosten,

ßv(t(j7ig Fellsteuer, /W;MaT/;fOi' Deichsteuer usw. usw. [a. a. O. II S. [129]

Nr. XXXIX(e)]:

L

(i) /Haiß L [Asxpei [ü

'.puXaztxr/.ov '(

XstxoupYtxfjv r(

totxpixov
l''^/''1

(Eine demotisclic Notiz.)

') Doch handelt es sich cisjcnllich wohl fjar nicht um solche sondern um Militärkolonisten.
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(7) CtOiJfJLO; [jlCtX£0[tOV

L

,3 -pt-/]papx-/]fira

ßopa-zj;

'iV/.Wrj jS ^lO[ACtTl[x''JV

/'otpyupio'j tC —
[

L

(8) aiTO'j j5 laipr/o^;

20 cpüXa

XsiTOüpywov

a^niz-iac, .[

aL aiscpavou

aXXouitapouaia!;?

25 laTpLXOV

/vßf

Eine Reihe ähnlicher Steuern zaiilt nach folgender Aufstellung aus dem
nämlichen Bande der Petrie-Papyri S. 36 (a) ein Soldat, ein Achaier aus der

Zeit Ptolemaios III:

t](ov AvSptaxou

o

/(OjjiotTr/ov tC/'aXtx Ay. Xr^iiJ.? [

'f'jXaxtitzov Xe'.a; — pojBocxio^; x[

/x hT= /h-xTT

r]

v.ai Tüpo; Ta säa^Ho ^~'jpojv s

/x . . .? TT'jpiüV Lof

(
^- = Drachme.)

Den Schluß dieser Zusammenstellung über die Arztsteuer möge ein

Thebanisches Ostrakon bilden aus römischer Zeit, das im British Museum ver-

wahrt wird und auch wegen der in diesem Brieflein genannten und verlangten

Medikamente und wegen des darin gebrauchten pharmazeutischen Maßes m't'

fiüTcc, ndrioi' unser Interesse weckte und schon von uns weiter oben (S. 51 u.

59f.) erwähnt wurde. Es ist dieser Brief von U. Wilcken im II. Bande seiner

Ostraka unter Nr. 1218 publiziert:

—aÄo'j-dpio; ll'ivw . .
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zö/y.o'j [laia; o, |X£X/,

OS Ua/jOl £TTlOtoX/]V rspi

xouTiüv, tva aoi -Sjl'j^-fj.

Doch darf man hier wohl nicht an die Arztsteuer denken; /«rp/x« heißt

hier einfach ärzthch. Manches bleibt dabei freilich noch unklar. Die (Tvvi'h<Tii

ßanlXibiv kann sowohl eine zusammengesetzte Arznei aus brombeer- oder

himbeerartigen Früchten {ßcho^, ßchiov) oder ein Satz flacher Teller (jiurdvij,

ßarthtj, TiuTtlXu) sein. Auch xöxxov ist mehrdeutig. Einfach an Pillen zu

denken, geht doch nicht wohl an. Welche Körnerdroge wird denn aber dann

in 4 Matien, gleich einer halben Artabc, verlangt? Doch nicht Granatapfclbeeren?

Dioskiirides spricht von zwei Körnerdrogen, die er xöxxoi nennt; i. der xöxxo^

ßvjfixi) [W, 48), der Farbenkokkos, der in Kleinasien gesammelt wurde, die

Schildlaus der Kermeseichc, wegen ihrer angeblichen astrigierenden Wirkung in

der Medizin und wegen ihrer kostbaren roten Farbe in der Färberei Verwen-

dung findend; 2. dem xv/riioi xoxxo^ (IV, 172), der Körnerfrucht einer Seidel-

bastart (Daphne Gnidium L.), die von weit heftiger Wirkung ist und als Semina

Coccognidii noch bis vor wenigen Jahrzehnten offizinell war. Eine von diesen

beiden xuxxoq- .\Yicn kann ja hier auch in Frage kommen. Was aber sind

„ärztliche menschliche Glieder"? oder soll man dem Becherwäscher zu liebe

auch bei jithj an eine Art Becher denken? Einen Sinn gibt das alles nicht;

aus nihj etwa inilu zu machen, geht aber erst recht nicht an.

Neben den 'luroixd, der Arztsteuer, kommen auch innt(iT(iix('<, die Roßarzt-

stcuer vor, daher noch ein paar Worte i^iber Tierärztliches in den Papyri.

Unter den Handwerkern, deren Lohn oder sonstige Gerechtsame fest-

gesetzt werden, findet sich im „Edictum Diocletiani" (V'll, 20u. 21) auch der

Mulomedicus, InTKaroö^, der Tierarzt, dem als Entgelt zusteht:

Mulomedico tonsurae et aptaturae pedum in capite uno Xsex
Depleturae et purgaturae capitis per singula capita Xbiginti.

y.ä[j\}rjiir/ xai ov[ü)^]'.a[jioO y.a-a -/""^vo; 6. ^{^'z

lä-fjJ-XYjpcöasto; y.al y.a\i6.\(jcs\ziui xaU' iv i'/aato-^ xr/j^Kj; Xz';

also für tonsura, xä{)d()a, das Scheren,

für aptatura pedum, örv/icfi^iöi;, das Herrichten iler llurc,

für depletura, üno7ih'i(i<o(Tiq, den Aderlaß und

für jjurgatura capitis, xäßaofn^;, Säubern des Kopfes,
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je für ein Viehhaupt, in capite uno, xaxu xrfjvog, durfte nicht mehr als 6 bzw.

20 Denare gefordert werden, cmonk/iminig statt (fleßoro/xia ist ungebräuch-

lich, vielleicht nur eine .sklavische Übersetzung eines Sacliunkundigen von de-

pletura. Ein Lohnansatz für Behandlung von Viehkrankheiten findet sich

nicht, da ja Dauer und Art der Krankheit die Entlohnung sehr verschieden

hoch ausfallen lassen mußten. Der Aderlaß gehörte zu den regelmäßigen

Maßnahmen auch bei gesunden Tieren, also noch zur Pferdepflege nicht zur

eigentlichen Pferdearznei, der Behandlung kranker Tiere im engeren Sinne.

Natürlich wurden in größeren Ställen diese Maßnahmen vielfach auch

von den erfahrenen Pferdewärtern ausgeführt, denen dann auch bei kranken

Pferden die Pflege zunächst zufiel, denen dann aber auch bei diesem wichtigen

Dienst, der Wartung eines so wertvollen Besitzes, der Besitzer der Pferde gern

eine besondere Gratifikation für geleistete Mehrarbeit zukommen ließ, meist

wohl in natura, wie das in Ägypten Brauch war. So finden wir denn auch

in den Petrie Papyri II S. [72]— [74] ein Aktenstück unter Nr. XXV, in welchem

der /;w'o/oc, der „Oberkutscher", seinem Herrn dem Oikonomos Asklepiades

in Ptolemais Rechnung ablegt. Die wichtigsten Stellen sind die folgenden:

sXniov

£i; X'jyvfj'j; ziz'.o;
/.Jj.

„ . . Und für ein krankes Pferd, das Umschläge (Bäder) erhalten mußte für

die Einreibung 3 Kotylen Öl, 3 Kotylen Wein und zum Brennen in die Lampen
2 Kotylen Rizinusöl."

und weiter:

v.ai £i; i—TJiv cvo"^Xfj'jji.£vov

z'(k'yr^^vno. zcti '^\t'^r)~'j]^-r^)z')-a a-'j /.C^ to'j tU|3'.

^ £(o; X -f^-) "/jjjisp'av orKjü zot < sÄatou zot <
15 T^fispiu^^ Oc £ £/,a'.'j'j zC < oivo'j zC < zai £l| ;

TtOtpctzauatv tt^v /]jji£pa^; zizto; z < ZjS <
£vo)^Xrjf)£vi'. ot— a toü |Ji£/tp £(u; '{ xr^'t

7iP.£pa>; zXaivi y.a/y.'[ 'jvivj za/x^

zoti £i; TO'j; -apaY£vo[A£vo'JC [it-a ApXcjjKovo;

20 YjVLfj/o'j; c izatcot oipKov az\uoa\i [ttov

]/zo < y.ai £tc i--o'j;

„Für ein krankes Pfeid das gebadet und zur Ader gelassen werden mußte

vom 26. des Monats Tybi bis zum 30. täglich i^^ Kotyle Wein, i'/2 Kotyle

[Speise-]Ö1 für 5 Tage, macht 7^/2 Kotyle Wein und j^'^ Kotyle [Speise-]ül und

zum Brennen pro Tag Y2 Kotyle Rizinusöl, macht 2^2 Kotylen. Für das kranke

[Pferd] vom i. bis zum 3. des Monats Mechir täglich i Kotyle Wein macht

3 Kotylen. Und für die 6 Kutscher, die mit Artemon kamen, jedem an feinem

Brot . . und für die Pferde .
."

Studien zur Geschichte der Medizin, l'apyrusurkuiiden. '

"
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Man darf niimlich nicht etwa denken, daß Öl und Wein fiir die äußere

Behandlung der Pferde bestimmt gewesen wären, zur VVeinbehandlung oder zu

Einreibungen. Es ist das „Extradouceur" für die Mehrarbeit mit den kranken

Tieren. Auch die Tiuocixavat^ ist nicht etwa Brcnnöl für Moxen oder andere

äußerliche Kauterisation, es ist Lampenöl, vielleicht weil man nachts Licht

haben mußte bei den kranken Tieren, wahrscheinlicher aber auch nur an Zah-

lungsstatt. Die naouyMvnii kommt auch ohne Erwähnung kranker Pterde

direkt nachher vor, wörtlich gleichlautend wie oben. Freilich nannte man auch

das therapeutische „Brennen" wohl ebenso. (Auch die Pferdcfutterfrage läßt

sich aus dieser Rechnungsaufstellung des Stallaufsehers oder Oberkutschers be-

leuchten; 8 Bündel Futter, /öi)Tov öiafiui, werden pro Tag und Pferd in An-

satz gebracht. Die Ration für das Stallpersonal ist genau nach Rang und

Würde abgestuft. Die Kutscher (ijvio/oi) erhalten ihr bestimmtes Quantum

feinen Weizenbrotes, Olivenöl (oder Sesamöl) und Wein, die Pferdeknechte

{m7iox(i/.ioi) geringeres Brot, die halbe Portion Olivenöl und gar keinen Wein.)

Andere Verhältnisse finden wir, wo es sich um fremdes Personal handelt,

nicht um das eigene Stallpersonal. So ist uns im Gegensatz zu dieser Ab-

rechnung aus der Zeit des 3. Ptolemaios eine Quittung an einen Bankier aus

der Mitte des 6. Jahrhunderts nach Christo erhalten (sie befindet sich im Kairener

Museum und ist in den Oxyrhynchos Papyri Bd. I, S. 230, Nr. 145 veröflent-

licht), in der es heißt:

-\- 'Koöi}{'f,) OL(ä) Toö Xo([ji-p(oTdTou) "Avaatciaio'j -pa~zC,(i-rj'j) 6-£p

Tt}i(-^;) |i.aXd7[i.(a7o;) äYopotct^sv-o;) sU XP-'X'^'')
'^^'' '-~~{^'>"')

toO or|[jioai(o'j) xi'pzo'j (i.sp(ci'j;) Hpaatviov i~\ ~r^~ —cVTcxatOizczT"/;; '.vo(t/.-

it'ovo;) axpa-rjYt('j'j) a vojJLtajjidKov sv -apd -/spaTta

Tsaaspa y.al bizip ävaX((ij[i,ctT(uv) vojjiiajJi'XTto'j Tpiiov —apd zspdTiov ev

^[jLiau, — — —

Der Betrag wird ausbezahlt als Kosten für erweichende Umschläge,

die bei den Pferden der Partei der „Grünen" im öffentlichen Zirkus nötig ge-

worden waren. Auf der Rückseite der Quittung steht dann nochmals der

„Betreff":

-\- -[-[xdziov] T'-pil"^;] [jL^Xd-fi^ato;) d(Y''jpaaf}|vTo;) y.al dva/,((o[jidT(ov)

vo((i,ta[j.otTi'j'j) a-(' -«apd z (-^iJi'.a'j).

Der ganze Betrag waren Yj Solidus weniger i "2 Karat.

Doch waren solche Einzelzahlungen auch bei den Tierärzten die Aus-

nahme, wenigstens scheint es, als ob auch die Roüärzte öfientlich angestellt

gewesen seien und eine Tierarztsteuer von den Pferdebesitzern erhoben

worden ist.

Diese Ticrarztsteuer (neben der bekannten oben besprochenen Arzt-

steuer) scheint mit großer Bestimmtheit in einem amtlichen Briefe aus dem
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Jahre 257 V. Chr. (Getreidesteuer betreffend) der Hibeh Papyri (I, Nr. 45 S. 188)

angeführt zu sein:

ir.T.'.a-^jiy.'h,

wenn auch die 3 ersten Buchstaben nicht mit vollster üeuthchkeit zu lesen

sind. Etwas Weiteres ergibt der Brief, der an einen Subalternbediensteten

gerichtet ist, nicht, als daß ihm eingeschärft wird. Tierarztsteuer und noch eine

andere nicht zu entziffernde Steuerart nicht einzuziehen, wohl aber die

Deichsteuer:

— — y.al ok(oc

21-1 [X'/jOSfXiat ~h arj .\. IJXOV

y.a\ \-7zia-pr/.rj'), \a\W' st

tt \shr(züy.a-:z "/?xa-

•/(opt'aotTs |i; ~'j ywjjiot-

Ttxöv. — —

Die Tierärzte selbst kommen nicht häufig in den Papyri vor. Bis heute

ist mir außer dem zu Anfang dieses Abschnittes S. 256 genannten .^sklepiodoros

nur ein Roßarzt begegnet, der einen Genossenschaftsvertrag einer größeren

Anzahl von Bauern des Dorfes Philadelphia mitunterschreibt (Pap. de Geneve

I. Vol. Nr. 42 S. S4/55):

ALÖa-/[op]fj; vojjioYCjoicpoc £YP^4"^ ~^^ aio[j.ot

•/Ott
'j-£f> [aüJKov '(pi\).i).ri.-ia jjlyj siootoj^^.

llaßs-[a; 'll]pa[-/]X£0'j ü-oY^va-iac y.al

35 [Aü]prjX[to; . . . .]-a(]>t; t-tixpo; 9uvif>s[[j.]£t>[ct]

^ (Ö4 -poztiat. Aüp/jXio; 'A[jijJi(6virj; aüvsf^E-

\}.r^v (b; "poxtxott. 'Ap—oxpotxt'cov Atoa-

•/cüpo'j <3'mi\iij:r^^J löc. Txpöxixat.

Das Schriftstück stammt aus dem Jahre 224 n. Chr. vom 25. Juli; im

Koiitext desselben wird der Roßarzt nicht genannt, wohl aber der viroyovaTla^,

Pabetas der Sohn des Herakles, der Bandagist, wohl ein Sattler, der Bandagen

für Pferde macht, gewiß kein gewöhnlicher Sandalenschuster. Daß aber dieser

Pferdebandagenverfertiger und der Roßarzt etwa mit den Herren Bauern, wie

man vermuten könnte, irgend einen Leistungsvertrag abgeschlossen hätte, dafür

bietet der Kopfsteuervertrag keinerlei Anhalt.

18"
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Urkunden. (S. oben.) Sonderheft.)
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editionen schon im Verzeichnis der Papyri aufgeführt sind.)
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Berichtiounsren und Zusätze.

Zu S. 4 Zeile 13 ff. ist auf Walther Otto, Tempel und Priester im Hellenistischen Ägjpten Bd. II

(1908) S. 16 zu verweisen, wo auch ein inschrilllich bezeugtes avunoaiov loü xvQtov

.Zfj)«7i((5(),-" herangezogen wird.

S. 8 Anm. 2. Man vergleiche auch Gustav l^artheys Bemerkungen zur Moschosphragistik in

seiner Ausgabe von Plutarchs Isis und Osiris mit Übersetzung und Erläuterungen, Berlin

1850, S. 221,222.

Statt t'tft^oinof lies iW^junoi'.

S. 1 1 Zeile 23 statt xaffQÖ; lies xa&rtQÖ:. Die angeführte Reinheit von Unkraut bzw. Unkraut-

samen usw. bezieht sich auf das Feld und nicht auf den „Drusch", das gedroschene Getreide.

S. 23 letzte Zeile lies Frieboes statt Fieboes.

S. 35 Anm. Man vergleiche auch die Hinweise in Nix und Schmidts Heron- Ausgabe, Leipzig,

Teubner 1900. Bd. II. Fase. I S. 387 Anm. über Ölpressen.

S. 46. In Bezug auf Myrrhe ist auch die Stelle in Partheys Kommentar zu Plutarchs Isis und
Osiris S. 277 immerhin noch beachtenswert.

S. 58 Zeile 22 ist das Zitat ausgefallen und Tebtynis Papyri 1kl. II Nr. 419 .S. 295 f. beizufügen.

S. 82 Zeile 17 lies Xovrrjiüi' statt }.ovTfjMi'.

S. 137 Zeile 16 lies 'Aoainitiiov.

S 139 Zeile 20 lies seinen statt seiner.

S. 164 Zeile 16 ff. Während der Korrektur sehe ich, daß Walther Otto (a. a. O. I S. 204 Anm.)
schon vor mir zu dem gleichen Resultate in Betreff der Geburtsanzeige einer Tochter
gekommen ist, was ich mit Befriedigung begrüße.

S. 183 Zeile 15 lies (tlijdTji.

Zu S. 223. In einem Amherst Papyrus aus dem Jahre 132 v. Chr. wird ein hoher griechischer

Beamter, der Stratege Apollonios, seitens der Priesterschaft des Soknopaios in Soknopaiu

Nesos in einem Bittgesuch beschworen '
fnei oSc aiacaoni tV ri/r ü^quiiiiai vnö lof

^oxfonatTOc: tteov ^ufj'fUou xiii ' laio; Seqoijarjiof — —
'. Da durchaus nicht ersicht-

lich ist, in welcher Weise die genannten Götter während der fraglichen Krankheit um ihre

Hilfe angegangen worden waren, habe ich diese Stelle bei der Frage der Krankenlieilungen

in den Tempeln nicht mit herangezogen. Es erscheint mir nachträglich aber ratsam, dennoch
auf diese Stelle kurz zu verweisen. (Amherst Papyri II S. 43 Nr. XXXV Zeile 32.) Auch
darauf kann hier verwiesen werden, daß Ptoleniaios Philadelphos in einer gefährlichen

Krankheit an den Heilgott Chons in Theben sich gewendet zu haben scheint. (C. Sethe,
Hieroglyphische Urkunden der griechisch-römischen Zeit, Heft II S. loS Nr. 22. Urlc.

des ägypt. Altert., hrsg. v. Steindorff, Ed. II.)

S. 224. Zu den Traumdeutungen in den Sarapieien ist der Hinweis auf die Arbeit O. Rubensohns in

der Festschrift für Vahlcn S. 3— 15 am Platze, in welcher das Aushängeschild eines Traum-
deuters, eines Thrakers, (samt Abbildung) publiziert wird, beim Pastoiihorion im Sarai)ieion

zu Memphis gefunden. Den Inkubanten waren ja solche professionelle Traumauslcger sicher

willkommen, wenn auch die Priester mit ihrer AVeisheit nicht zurückhielten und die

xäio/oi gleichfalls dieses Nebenverdienst sich, scheint es, nicht haben entgehen lassen.

Zu S. 247. Im VI. Band der 0.\yrhynclios Papyri, der eben erscheint, wie die Register die letzte Revision

passieren, wird unter Nr. 896 S. 218 ein neues ärztliches Protokoll publiziert, das den bei

einem Fiebeikrankcn aufgenommenen Befund mitteilt, also eine neue Nuance der Begut-

achtung bringt, auf die ich anderwärts demnächst etwas näher eingehen werde. Es sind

in diesem Falle aus dem Jahre 316 n. Chr. zwei Ärzte zur Begutachtung herangezogen,

ebenso in einem S. 321 Nr. 983 nur katalogisierten Protokoll des nämlichen Jahres, das

von einer Verletzung handelt.

S. 251. Zu den ti'tnifmiTinl als Leichenbeschauer, vgl. Walther Otto a. a. O. S. 195, wo nament-
lich auch darüber gesprochen wird, ob diese ,,Einbalsamierer" niedere Priester waren oder

nicht, und die generelle Frage angeschnitten wird, ob überhaupt sämtliche ägyptischen Aizic

dem Priesterstande angehört haben, was auch für die frühere Zeit sehr zweifelhaft sei, für

die hellenistische Zeit aber bestimmt keine Geltung habe. Alles was uns in griech. Papynis-

urkunden von beamteten und privaten Ärzten begegne, sei bestimmt nicht jiriester-

lichen Standes. Übrigens scheint Giac. Lumbroso (Arch. f. Papyrusk. III S. 163,164)
geneigt, anzunehmen, daß die ti'Tctrfitaoirii in 0.\yr. III, 476 einlach als ägyptisierende

Ausdrncksweisc für iniuoi aufzufassen wären.



Erklärung der Abbildungen.

Kopfleiste S. 165.

Beschneidung zweier Knaben, Relief aus dem Tempel des Chunsu in Karnak, nach einem

Holzschnitt in der Rev. Archeologique, Nouv. Serie 111, Vol. 1861 S. 2C)8, vernirentliclit

von F. Chabas. Gegenwärtiger Verbleib des Reliefs unbeUannt.

Tafel I. Fig. i, 3, 5 (vgl. S. 96).

Toiletten-Necessaires bestehend aus einer Kombination von Epilations-Zängelchen, ,,OhrIöflel",

Schminkstift (?) usw. an einem gemeinsamen Halter (Ring, Charnierstift) befestigt. Aus

gallorömischer Zeit. Nach einer Originalphotographie aus dem Museum zu Saint-Germain-

en-Laye (Originalgröße).

Fig. 2 u. 5: Epilationszänglein mit OhrlöfFel am anderen Ende, ebendaher. (Originalgröße.)

Fig. 6, 6a u. 7 (vgl. S, 139): Sitzbadewannen aus Terrakotta, aus hellenistischer Zeit, nach

Photographien aus dem Nationalmuseum in Athen durch gütige Vermittelung des Kaiserl.

Deutschen Archäologischen Institutes. Die Badewanne Fig. 6 (Seitenansicht) bzw. Fig. 6 a

(Innenansicht) wurde ofl'enbar in die Erde etwas eingegraben.

Tafel 11 (vgl. S. 139).

Fig. i: Fußwaschung des Odysseus (Eurykleia erkennt die Narbe an seinem Knie), weißes

Marniurrelief aus dem 5 Jahrhundert gefunden von O. Kern 1899 in Mussaki in Thessalien

in einem Keller, einst Anathem in einem Heiligtum des alten Gomphoi, heute im National-

museum zu Athen. Nach Originalphotographie, die ich der gütigen Vermittelung des

Kaiserl. Deutschen Archäologischen Instituts in Athen verdanke. Vgl. den Aufsatz

Karl Roberts in den Mitteilungen des K. Arch. Inst., Athenische Abt. Bd. XXV
igo8 S. 325—338 und Tafel XIV.

Fig. 2, 2a u. 2b: Dame beim Fußbad, Cypriotische Frühterrakotte im Besitz der R. Accad.

di Medicina in Turin (von der Expedition Cesnola), von 3 Seiten aufgenommen. Nach

Originalphotographie, die ich der gütigen Vermittelung meines Freundes Piero Giacosa,

Prof. der Pharmakologie an der Universität Turin, verdanke. (Originalgröße.)

Tafel III (vgl. S. 151).

Fig. I: Kindersaugflasche in Terrakotta; griechisch, gefunden in Bentra, dem alten Attribis,

vermutlich noch aus der Zeit vor Christi Geburt; Originallänge 12 cm. Sammlung des

Herrn M. Fouquet in Kairo. Nach einer Originalaufnahme im Besitze des Herrn

Dr. Felix Regnault, Sevres bei Paris. Vgl. dessen Publikation „La Gynicologie dans

l'iconographie antique" in der Revue de Gynecologie et de Chirurgie abdominale. Nr. i

Fevrier 1907, Paris, S. 34.

Fig. 2 (vgl. S. 257): Ostrakon (beschriebene Tonscherbe: -,3 der Originalgröße) aus der ägyp-

tischen Sammlung des Königlichen Museums zu Berhn (P. 4303). Rcchnungsaufstellung

aus Theben, die auch einen Arzt Ammonios nennt.

Fig. 3 (vgl. S. 238/239): Ostrakon ebendaher (P. 3983) aus dem Jahre 134 v. Chr. Rei-

nigungseid der Brüder Herakleides und Nechutes, daß sie an der Verletzung eines Dritten

keine Schuld tragen, auch nicht wissen, wer sie ihm beigebracht hat.



2g6 Erklärung der Abbildungen.

Tafel IV (vgl. S. 179).

Relief, eine Beschneidungsszene darstellend , vom Eingangstore zum tirabe eines hohen Be-

diensteten des Königs Atoty aus der 6. Dynastie (ca. 2500 v. Chr.) in der Nckropole

in Saqqärah. Nach einer Originalphotographie, die ich der Liebenswürdigkeit des Herrn,

Regierungsrats Prof. Dr. L. Borchardt in Kairo verdanke. Vgl. W. Max Müller,

The earliest representations of surgical Operations. Eg)-]5tological researches, resiilts of a

Journey in 1904. Washington D. C. published by the Carnegie Institution June 1906.

S. 60—62 Tafel 105 und Jean Capart, Une rue de tombe.iux ;i Saqqärah. Bruxelles

1907, S. 51 f. und Tafel LXVl. (Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der

Naturwissenschaften Bd. VI S. 161 ff.; VII S. 294 f.)

Tafel V.

F'g- ' ivgl. S. 195): Mumienetikette, Holztäfelchen von der Mumie der mit 30 J.ihren ver-

storbenen Gattin Matrona des Arztes ApoUonios. Nach Originalphotographie aus der

Ägyptischen Abteilung des Königlichen Museums in Berlin. (Originalgröße.)

Fig. 2 (vgl. S. 195): Desgleichen von der Mumie des an einem Skorpionstich auf der Insel

Apollinarias verstorbenen Knaben ApoUonios. Ebendaher (Originalgröße).

Fig. 3 (S. 244): Papyrus 10706 im Kairener Museum, Befundprotokoll des öffentlichen Arztes

Aurelios Ammonios aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. (gefunden in Aschnium). Nach

einer Originalphotographie, die ich der Güte des deutschen Papyrusdelegierten, Herrn Dr.

Fritz Zucker in Kairo verdanke. (Originalgröße.)

Tafel VI (vgl. S. 245 f.).

Papyrus .lus der Leipziger Papyrussammlun^ (Inv. Nr. 6): Gutachten des Amtsarztes Aure-

lios Plusios in Hermupolis über eine Schlägereiverletzung .tus dem Ende des 4. J.ihr-

hunderts nach Christo. Vgl. Mitteis, Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu

Leipzig Bd. I 1906, Nr. 42 S. 143— 146 und Sudhoff, Ein neues ärztliches Gutachten

aus Pajjyrusfunden. Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften

Bd. V (1906) S. I— 5 (Originalgröße; das stark beschädigte unterste unbeschriebene

Stück des Papyrusblattes ist in 3'/^ cm Breite weggelassen, um das beschriebene Stück

in Originalgröße reproduzieren zu können.)



Studien - Heft 5/6. ( S u d h o f f,

Arztliches aus Papyrusurkunden.)
Tafel I.
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Studien -Heft 5/6. (Sud ho ff,

Ärztliches aus Papyrusurkunden.)
Tafel TI,

2a

2b

Fig 1. Fusswaschung des Odysseus, Marmor- Relief aus Gomphoi (Thessalien).

Fig 2. Dame beim Fussbad, Terrakotta aus Cypern. (R. Accad. di Medicina, Turin.





Studien- Heft 5/6. (Sudhnff,
Ärztliclies aus Papyrusurkiinden.)

Tafel III.

l'"ig. 1. Kindersaugflasclic in renakotta. (Museum in Kairo.)

l'ig. 2 und 3 Ostraka, Brief- und Reinigungs-Eid. (Museum in Berlin.)





Studien - Heft 5/G. (Sud ho ff,

Ärztliches aus Papyrusurkunden.)

Tafel TV

t ,

Beschneidungs - Szene,

Relief in der Nekropole von Saqqarah, aus der Zeit der (i. Dynastie

(ca. 2500 vor Chr.)





Studien -Heft 5/6. (Sud ho ff,

Ärztliclies aus Papyrusurkuudeii.)

Tafel V.
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Fig 1 und 2. Mumientäfelchen. (Museum in Berlin).
Flg. 3. Papyrus, Attest des Amtsarztes Aurelius Ammonius, ca. 300 n. Chr.

(Museum in Kairo.)





Studien • Heft 5 6. (S ii d hoff,
Ärztliches aus Papyiusurkunden.j

Tafel VI.

i^-.V j»: CIa-i^' ':^.\^_

il ^^^£Ä^f-^^^V^* -^iJ.^

*#gr%^^

Papyrus, Attest des ..ffentiichen Arztes in 1 lcrniU|)ulis, Aurolius Plusios,
aus dem Ende des 4. Jaiirhunderts n.Chr. (Leipziger Papyrus- Sammlung.)
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